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5(ug iinferem S^ertage cmpfel)lcn luir:

^{^ti^tet, cföettir., 9Jäffiougprte|ter , pöpft ßco Xl^

Uufere^^ {)eiligeu ^atcx^i ßeo^3 XIII. i^ebeu. i8üi

beginn be» ^ontififote» fetner ^eiligfett h\^ auf bie

©egeimiart. 9}fit 89 3(üiftrationeu. (265 (g.) Sey-^^S".

bvofc^. 4 m. 50 ^:pf., einf. geb. 5 m 75
^:pf., in

©alonbanb 7 9)J. 50 «Pf.

— — 5{u^gabe auf Änpferbrucfpapier. brofd). 5 d)l

50 ^f., in ©alonbanb 8 m. 50 ^f.

^er l^odjtrürbige Q3ifd)of non ßimburg fdf^rcibt an

ben !i^cvlegev:

S8on bem mir gefäüiflft mit SrfireiDen üom 14. c. ü6er=

jcl)icften Seobud^ f)aht iH) aUbal'o Ginfid}t genommen unb mit

fteigenbem ^ntereffe mid) ü&er^eugt, ha^ ba^Jelbe eine inl^altlid)

fel)r veid)e unb burd) gute 2;orftctIunggmei[e fid) au§äeidinenbc

?(rbeit ift, meldte bie meitefte löcvbreitung nerbicnt unb gcmiB

audi finbcn mirb. ©crue luerbe id) auf ba§ 2Berf in bem

2^iii5ei'an=3tmt^btatte aufmcrf[am mad)eu nnh miö) freuen, njeun

ba^-fetbe red)t gal^Ireidje Slbnel^mer finbct.

Simburg o. b äaf)n, ben 21. §lpril 1892.

9}Zit befonbcrer §od)fd)ä^ung

t Äatl,

58ifd)of öou ;?imburg.

(Sine gro^e 5tn,^a()I ä^nlicfjer Sd^reiben über bav

ßeobud) luurben ber 95crlagv3()anblnng au» bem beutidicn

unb öftciTcid)ifd)en Gpic^fopat jugefanbt.

9Jhinftcr t. SSÖcftf.

%Mp\) ÜUiiitiV^ 'Ikxiat^.
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3u einer 3eit, in ber bie ^nbenfrage alle ®emütf)er

bejc^äftigt, n)irb e» gemi^ nid^t unangebracht fein, ju

nnterjud^en, wie ein bentfc^er SSotfäfdjriftfteöer, beffen

einzelne ©d^rtften in 300— 400,000 ©yemptaren unter

Äat^ofifen unb ^roteftonten SSerbreitung gefunben ^aben,

über bie Snben gebadet, nnb njetc^e (Stellung er if)nen

gegenüber einäune^meu ben ßfjriften anempfot)len f)at.

®ieä l'oll an ber §anb feiner fämmtlic^en für jene (^rage

in iöetrad^t fommenben größeren unb fleineren (Schriften

gefc^ef)en. 3J?e^r ^ätie \d) an biefer ©teile nid^t ju

fügen; nur ntöd^te ic^ nod) einmal barauf f)inn)eifen,

ba§ ben §auptin^olt bie 9Borte eine» 8c^riftfteller^ öon

(iJotte» (Knaben bilben, ber nid^t fiel) fucf)te, fonbern

(^otte» @l)re unb ber 3Jiitmenfd^en .'peil, — luie fein

33iograp^ treffenb fagt, — beffen ©d^riftftetlerei gleicfjfam

bog UeberflieBen einciS an ©eift unb (Srfat)rung reichen

Sebeng tuar.

2)w «erfaffet.



1.

Einleitung.

|)ottc (iJott 5(lban ©tols ba^ ©efc^tcf unb bie (5^e-

(egenl^ett gegeben, mehreren f)unberttaufenb dfiriften burd^

ben Äalenber für B^tt unb ©tuigfeit etiüal „tn§ D^r

be§ ®en)iffen§ ^u jagen" (wie er fid) jetBer ou^brücft^)*),

jo n)oüte er ttJO^I ani^ in 33e5ug auf einen \o inic^tigen

^;punft, luie bie Snbenfroge ift, nic^t ju ben ftummen

|)unben gehören, nun n^elc^en ber ^rop^et Sefaia^ fprid^t.

^njor rief er nic^t in einer eigenen ©d^rift ^um ^reu5=

juge gegen bie Suben auf, lüie er el bod^ gegen bie

Sßelfd^en t^at; auä) be^anbelte er fie jc^onenber aU if)re

93unbeögenoffen , bie f^reimaurer, für bie er befonberen

„SJiörtel" Verrichtete, unb benen er bann nod§ einen

„^Ifajienglüeig" n)tbmete. Unb boc^ befprirfjt einer feiner

öielgelefenen ^atenber für S^xi unb ©ttjigfeit, nämtid^

ber für baä Sa^r 1874, bie Subenfrage auf 22 ©patten,

unb in faft feiner feiner gafitreid^en öorbem inie nac^^er

erfd)ienenen ©rfjriften lie^ 5llban ©tolg bie ÖJetegenf)eit

üorübergefien, o^ne feinen Sefern, ujenn oud^ mand^ntal

nur an einem {ur^en $8eifpiet, §u geigen, toa^ if)m bie

*) S)ie ©elegfteüen fie^ unter 5Rr. 17 auf @. 75 ff.
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(Srfafirung ober eigene^ 9?Q(f)bcufeu üfier bie Silben ex--

fd^foffen f)atte. 9(I6aii ©tolg fannte bie Suben ntd^t

dorgug^tueije üu§> Sudlern, blo^ üon feinem @tubier=

jimmer au§. (Sr lüor Dietmef)r oft in bie SSett f)inQUl=

getreten nnb t^atte fid) ba feineaiuegä oor ber ^erüf)rung

mit Silben abgefd^Iojfen. ©d^on in feiner |)eimat S3ü{)t,

hierauf in ^reibnrg nnb in onberen ©tobten feinet

babifdf;en 33aterlanbea
, fobann onf feinen üielen meiten

9?eifen bnrd^ ®entfd}Ianb nnb Öfterreid^ 6i§ in ben

Orient mar er onf Suben gefto^en, l^atte fid§ mit if)nen

f)ier nnb bei in ein öefpräd^ eingelaffen, fie aber and^

of)nebieä erfannt. ©eine mafjr^aft großartige $8eol6ad^=

tnng^jgabe ließ i^n bie Sigenort ber Suben mit allen

i^ren üblen ©igenfd^often bi§ in ha^ Snncrfte biirc^=

fd^auen; nnb feinem ©cfjriftftellertalente oerbanfte er e^

anbererfeiti , ba§ ©efdjante mit ^umor in feinen 2;age=

büc^ern mieberpgeben, nm bei fpäterer @elegenf)eit 3. 58.

im S3ilbe einem nadj Santerfeit ringenben Sf)riften einen

nnlauteren Suben gnr 3ibfdjrecfnng öor^uljatten ober

jenen üor biefem jn marnen.

?(Iban @tol5 ermähnt jmei Suben an§ feiner §eimat,

ber babifdien „fogenannten" ^taht 33üI)I, mit 9kmen.

Ob fid^ biefelben fc^on gu ©tolgen^ ^inb^eit bort auf*

gel^aUen ^aben, ober ob er fie erft fpntcr anf 33efnd^»=

reifen, bie er oon anberen Orten au^j in feine .speimat

mad^te, fenncn gelernt i)at, barüber finb mir nidjt gcnan

nnterridjtet. 35icHeid)t mar ba^:^ i^etUcre ber galt. ®enn
aU ©tolj im Sat)rc 1827 aU ©tnbent nad) greiburg

fam, gob eä I)ier mcnigftcn» nodj feine Snben. „SSon

alter 3eit f)er" — berid)tet ©toI^enS Söiograpl)^) —
„bnrftc ber Snbe inncrl)alb bor beneibensmerttieu ©tabt
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nid^t einmal übernod^ten ßrft ber liberale

ßreb»fovtfd)ritt mit feinem SBeltunid^er unb feiner Suben=

järtlidjfeit ^at fotd^em 55oIf»gtüd ha^ grünblic^fte (£nbe

bereitet".

2)od^ §nrüc£ ^n ben beiben S3ü!f)Ier Suben, bie 2(Iban

©tol^ ber SSergeffen^eit entriffen f)at. 2)er eine mu|

ein überan» feltener Sube geirefen fein, njenn ©tolj

fagen fonnte,^) ta^ ha^ Sitter unb bie ^ran!f)eit felbft

am SSerftonb ben S^irni^ abfragen unb ber 9J?enfd§ gu=

(e|t (menn'^ gum 2;obe gef)t) „fo bumm fd^ii)ä|e lüie

ber Suben = StberIe öon S3ü^I, ber ju gering ge-

njefen ift, aU ba§ fie i^n nur in ba§ S^Zarrenbuc^ gefegt

ptten". Heber ben onberen Suben mirb ber Sefer mit

mir gemi^ red^t ^erj^oft Iad§en. 5(tban ©tolj ertüäf)nt

if)n in ber 3tu»Iegung ber oierten Sitte, ^) mo er ben

9J2enfc^en oorptt, bo^ [ie ^u öiel für ben Seib unb gu

lüenig für bie Seete forgen, unb fie bann mit unferem

Suben öergteid^t. „^ie Seute fummen mir f)ierin öor,

U)te ein furiofer Sub in bem S3ü§Ier ^lecfen; ©d^Iumme
[=z ©otomo] ^aben [ie i^m gerufen. SDer ^at über

alte 9}?o^eu öiel ouf gute ftar!e ©trumpfbänbel ge=

galten. Su ma§ für einem ^uftonb bie ©trumpfe unb

bie §ofen unb bie übrige 9}?ontur niaren, ha^ mad£)te

i^m menig ^reu^; luenn nur bie 8trumpfbänbel rec^t

fottelfeft maren. Unb ba» maren fie aud^ mefir al»

not^menbig; fie beftanben nid§t fetten au» !feinen ©eilen.

SSar biefer Sube ^otbnärrifc^, fo finb alle bie SJJenfd^en

öoUnörrifct), üjelc^e fid^ menig um bie ©eele befümmeru

.... 2)enn ber Seib ift, gegen bie unfterblic^e ©eete

gefjalten, auc^ uic^t öiel mel)r aU tf)r ©trumpfbänbel."
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2.

'^tv S«^c ölö ^attbel^momt. ^er St^at^cr bei bcn

SBä^renb ber Sa^re 1833—1841 bot fic^ %ihan

Stotj bte Befte ©elegen^ett, boä Strei6eu ber Suben

unter bem Babifdjen Sonbüolfe auö eigener Stnfc^auung

fennen ^u lernen. @r ttjar bamat^ aU ISitax anfangl

in 9?otf)enfeI§ (am Eingang be§ 9J?urgtf)aIe§), fett 18.J5

in 9?eufa^ (im mittleren (Sc^tuorgn^albe) tf)ätig unb tie§

\\ä) an kiben Drten bie @eeI|orge in ber ^ingebenbften

SSeife angelegen fein. (^leicf) in feinem erften Italenber

für 3cit unb ©migfeit, ju beffen Stbfaffung i^m ber

©ebanfe noc§ in ÜZeufat^ gcfommen tnar, ftreift ^Hban

©totj, tnenn auc^ nur nebenbei, ha ha^j Xf)ema („9Jiii*tur

gegen ^obeSangft") menig günftig für ein (Singef)en auf

bie Subenfrage toax, ben Raubet ber Snben. 2So er

ben frf)Iecf)ten ^i^f^'^^^^ "^^^ ^Qu»n)efen^> eineö ouf bem

Sterbebette liegenben Sumpen f(^itbert, fogt er nämlidf)^):

„Unb menn ber Sub bie ® ei^ nid^t fc^on fang

geholt ptte, fo fönnte fie gum ©taÜ ^inaug, of)ne

ba^ man bie %^üv aufmacht, menn noc^ eine in ben

stoben f)ängt; benn ba^ 9J?auermer! ift sn^ifc^en ben

S3alfen ba unb bort f)erau»gefallen". 5((ban ©tolj mirb

e^ mo^l nicf)t blo^ einmal gefe^on f)aben, mie „fetbft bie

Äinber ineinen, ba^ i{)re &d^ üon bem ^ub bei ber

'iPfänbung erfteigcrt unb fortgefüt)rt mirb".^) Unb in

Erinnerung on fot(jf)e ^älle erläjät er folgcnbe ?(uffor=

bernng an feine mot)(tl)ötigen £efer'^): „@e^' lieber etma»

baran, um einer armen ^amilie bie (e^te Äu^ ober (öeiö

au^ ben Älauen beä Suben ober bem Üiadfien be^ Äapi=
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tauften ^u erretten, al§ bo^ tu betn Sdmojen in iöröfe*

(ein öerfiröcfelft an Seute, bie ein gro| ©ejd^ret öon

i^rer 5(rmut5 madjen". 2((ban ©totj ift auc^ mit beni

Öiefc^äftöprincip beg 33ie^^anbet treibenben Snben n)of)I

bertrout, ha^ berfet6e fcfjab^oft SSief) erfjanbett, angebe

lic^ 5um ©c^äd^en, nnb bann für gut njeitcr öerfaufts

Wan öergteic^e fiierju folgenbe beiben <Ste((en: „2)u

gleic^ft einer ^u^, bie fic^ felber melft, bie fic^ bie (Suter

auafauft, unb ^u nic^tg nu| ift, a(g ba^ mon fie

bem @(^malmc|ger giebt gunt 'äu^^aimi ober bem Sub

jum ©cfjöc^en"^) unb: „ . . . ®u fc^fedf^ter ^erl! ®er

bift bu, . . . . luenn ber ißauer ein Sub ift unb fcf)ab=

f)oft 55ief) für gut öerfauft."^) 2(uc^ ber gefc^äftlic^en

^ejiefiungen beä Suben ju bem Ütebmanne mirb

t>on 5t. @to(5 gebodjt. „93ift bu ein S^tebmann: 2Benn'§

einmal ein rechter §erbft giebt, fo ein bierunbbrei^iger

ober fo ein ficbenunbfünf^iger unb ha§> ®ä^r fdjmedt

fd^arf Ujie @d)nap^5, baf; man üom Öiefdjmacf faft um=

faßt, unb fie jau45en unb fd^ie^en mit Junten unb

Söötter in ben Sfteben, unb ber SSirt^ oom Sanb tl)ut

bir ein gan^ gro^ ©ebot auf beinen Söein, oorab er

i^n nur oerfuc^t ^at. @e(t, ba fönnt' bir ber Sub

!ommen unb !önnt' bir biet geben njolfen für bein 9^eb=

ftüc^, bu gäbft eg nic^t f)er, lüeil e§ bir einen fo eblen

fc^önen Söein getragen f(at."^") Oft ift aber „bem Sub

fd)on ber nädjfte §erbft berfc^rieben".^^) ferner beutet

5t. @toI§ auf ben Suben at§ 5tftpnbter nid§t feiten

im 93ilbe ^iu. Sn feiner berütjmten 5tu§Iegung beS

(Sperling^ = (Sbangeliumä fiei^t e§ bon bem <Bpa^en^^:

„(Sr berfauft'g (baä alte ©emonb, menn er ein neueä

befommen) nidjt einmal bem Sub ober ^ebernf)dnb(er,
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tütrft'^ nur tüeg; beim er ift forgIo§ tüie ein junger

^omöbiant". <Bo öeranfdjautirfjt Sf. (Stolg ben arm=

fetigen ^od einer STaglö^nerin burd^ ben ^"ff'^f ^ß^

ber Sub !eine fünf S3a^en um i^n geBen n,mrbe;^^)

unb üergleid^t bie miaöergünftigen ^ebanfen unb 2In=

fedjtungen, bie in ber Seele eine§ 9}?enfd^en f)erum=

!rierfjen, mit SBangen in einer alten S3ettlabe, bie üom

Snben gefauft i[t.^*)

3)ie öerjd^iebenen Sorten jiibifd^er ^anbel^Ieufe fa^t

and) 3(. ©tolj unter bem allgemeinen begriff „@djacf)er=

jnb" äufommen. ^^l „®er ©cfiacTjerjub üerfidfiert bei

feiner df^x', er ge6e bie SBaar' um ben ^olben ^rei^j".

darauf gu &ouen, fei ober ba§ Merunficfjerfte.'^) Unb

iüie öiele bauen bennorf) barauf! „9Bie moüte ber Sub

nodfj gute (^efc^äfte mad^eu, ineun fic^ ber S3auer nicf;t

Don i^m anlügen lie^e?" ^') ®a» ©efdjäftemadjen mürbe

er jmar nie aufgeben tonnen, benn c§ ift bei if)m erb=

lid). „5(n ber 9J?enf(^enfrcatur f)at üor 5(llcm i'^rcn

großen 3(nt^eit bie §er!unft üon ben (SItcrn", — fagt

51. ©tols in feiner populären ^äbagogif^^) —
;

„bem

Üeinen Süblein fielet man gang gut an, ta'^ e-^ öon

Suben l^erfommt; aber e§ 'i)at nidjt nur ein Subengefid^t,

fonbern menn eg in bie §ö:^e mad;ft, rnirb c» al^balb

großen §ang gum ©d;ad^ern, ®ej(^äftemad;en, mand)=

nmt audj jnm SSuc^er unb 93etrug jeigen. ^a§ Süb=

(ein f)at ha§ eben geerbt uon feinem f)cbräifdjcu i8atcr."

Sn feinem afabemifd)en Programm jur %ekv be» @c=

burtytagc» be§ Öropcrgoga non '^öaben, ba§ öon ber

S^crcrbung fitt(id)cr Einlagen banbelt, ^cht 9L Stolj

bie 9Jiac^t jener i^crcrbung nod) uadjbrüdüd^er f)eroor,

inbem er beljouptet^^): „^os Äinb einer jübijc^en f^a»
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mine, bie feit öielen ©enerotionen ben ©c^od^er trieb,

wirb geiri^ and) bann ju biefem ©efd^äft nnb ben

bamit öerönnbenen Untngenben l^elüft äeigen, menn e§

nod) unmünbig in gang anbete Umgebnng unb

@räte!^ung gebracht luorben". Unb felbft njenn ber

Snbe 93eantter geinorben ift, treibt er oft nebenf)er bod^

nod^ feine „Öiefc^äftc^er" fort.^o)

3.

'^tv SBud^erjube»

93efonber§ einbringlic^ inarnt 31. ©totj ben Sanb=

mann öor bem „SBnd^erjnb". ^^uar giebt er be-

fd^nittene nnb nnbefd^nittene SBndjerer gu; bocf) !onnte

eä i^m nid)t entgegen, tnie fel^r bie ße|teren fic^ in ber

9}?inberäa:^( bcfinben, nnb onf tueld^e §ij^e bie ©rfteren

it)r „&c']d]ä\t" gn bringen pflegen. 3m „93ilberbud^

©otteä" 21) fii^rt 51. ©tolä bem Sefer beim Tlomt 5I)3rit

öerfdjiebene «Sorten tion ^ncfud üor 5(ugen, borunter

andj einen ^idud, ber ein filberne» (Si in ein §an§

gelegt f)at 'äU e» ausgebrütet mar, ift ber SSogel ge-

mad^fen unb !^at gefreffen, alte 3;age me^r, unb ^at

md)t^ übrig gelaffen für bie 5tnberen. ®iefer ÄudEud

ift ber 2Bud)erer. „^at einnmt fo ein SBud^ermenfd^

eine ^^amifie aufgefpürt, metdie bie |)errengelber unb

bie öerfattenen ^in^ nid;t auftreiben fann unb beä^atb

ua:^e baran ift, i^r (^ütlein ju oerfaufen ober i^r |)äu§tein

äu oerfteigern (fie ^aben Ie|t auc^ Ungtüd gehabt mit

ber ^u^), fo ta^t fic^ ber Sßud^erer balb finben. tiefer

ift einer ber brauc^barften ©d^üler beg lebenbigen @atang.

(£r mad)t e^ gerabe mie fein ßeljrmeifter, b. f). er be=
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nu^t bte ^ot^ etnel SRenfdjen, nt(f)t um ein SBerf ber

Sarmf)er^tg!eit, fonbern ein SBer! ber ©roufornfeit au§=

püben, nnt bent ^ebrängten einen @tri(f um ben

§oI§ 5U iuerfen unb if)n bran §u fdfileppen unb §n

lüürgen, n)ie ein nngebulbiger 9Ke|gcv!ned}t haS^ ^aib.

®ie @eele ttjiö ber Söud^erer freiließ nid^t ; benn er

fragt nad) ber eigenen ©eef nidjt», aber bein ^ah nnb

Qöiii tüiU er. 9Benn er nur einen 3:f)aler bir tei^t, fo

i[t biefer 5^ater fcf)on ba§ Äucfucf^ei, meMjel er bir in'8

^e[t legt; ta^^ ®elb fi|t flin unb fri^t erid^recfüc^ inel,

nönitic^ Su\§ um S^n^ i"iö öiel mef)r, dy gefe^Iicf) er=

laubt ift; ber fcfiledjte Äerl 6ege:^rt fogar, ha^ bu auf ben

@d)nlbfc^ein eine größere ©umme fc^reibft, aU er btr

giebt. Unb je größer beine 9Jotf) mirb, je meniger bu

mel)r einen 5tuömeg mei^t, befto fd^merer unb unner«

fd^ämter mad)t er bie 93ebingungen, menn bu ®e(b oon

i^m millft, ober er bid^ nic^t einflagen foll. ©o ein

ved)ter SSudjerer nimmt feinen bebrängten i'iedenmenld^en

in bie §anb, mie einen Kolben Sßelfc^forn [9)ki§]; er

wirft if)n nid^t ef)er weg, biö er ba§ le^te ^örnlein ba»

ran auögemad^t f)at, unb ber ^oldc bhitt unb blo^ ift

unb fo leidjt, ba§ it)n fdjicr ber älnnb fortblaft. Sd^

wei^ gwar nidjt oüe fünfte, metd^e bie SBudierer an=

menben, unb e» giebt öiefertei (Gattungen, fo 5. ^. bie

^ornmuc^erer unb bie Sd^napvbrenner, meldte in treuem

Reiten 58rot unb Kartoffel nod) t^eurer machen; unb

bie ^abrifanten, meldte ben 3Irbeltypreig fo I)erabbrücfen,

ba| bie Scute faft babei oerl^ungern nnb nod) l^efunb=

f)eit unb ?(ugen um ba^ 6ünbcugelb ju odjanben

riditen; — ober ha^ toei^ tc^, ba^ ein Söuc^erer

ber vudE)(ofefte Äuifudt in einem Ort ift unb
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meiftenS fc^Iec^tev aU ein S)teb. ®er ®ieb' fttef)It

meiftenS auä ^Zot^; her SSuc^erer tft nicfjt in IRotl),

loo^I aber legt er bem einen ^allftricf, inelcfier §ülfe

jncf)t in ber dloif}, unb ftürjt if)n in größeres (£{enb noc§."

®o^ biefe SBorte fianptjäc^Iid^ auf bie SBud^er

treibenben Suben gemünzt n^aren, n^enn aud^ nebenbei

auf einige „n^urmftid^ige" ß^riften, er^eöt ou^ ber au§-

fü^rüd^en S3eiprecf)nng be» Söud^er^ in einem fpöteren

Äalenber, ber öon „?(rmut^ unb Öielbfac^en" ^anbelt.

|)ier befc^reibtC ©tofj u. 5(. „mit einiger Umftänbtic^feit"

jenen 5(bJüeg, auf melc^em fo mand^e !öauernfamilie jtüar

auf unfc^ulbige, aber immerf)in unüernünftige SBeife in

^ngft, ^Trmut^ unb ®(enb gerätf), in einem befonberen

Kapitel, bem er bie Überjc^rift „bie Subengafje"^^) ge=

geben f)at. Sm (Singange biefe» (angen ^apitet^ erffärt er

au^brürfüc^, ba^ er namentlid^ bie Üiebleute unb Sauern auf

bem ßonbe öor ben ^^allftridfen ber Suben marnen motte.

„yiun !önnte mo^( manrfier Sefer ben!en, ben Ä'atenber=

mann get)t ba^ nicf)t» an, er fott bei feinem Seiften bleiben,

^a^ finb pur mettüd^e ©ac^en, menn (£iner ben Suben

in'^ ©am ge^t; ber ^arenbermad^er mag 9(?eIigion pre=

bigen, aber ficf) nid^t§ barein mifc^en, menn icf) mit bem

Sub ein (^efc^äft machen mitt. -- darauf gebe ic^ jur

5tntmort: Söenn ein orbentfid^er SJZenfc^ feine» SBege^

ge{)t, unb ein ©auner fc^Ieic^t i^m nac^ unb jie^t if)m

fachte fein' ©acfi' an§ bem 'Siodiad; unb noc^ meiter

^interbrein get)t ein Öeiftlic^er unb betet baö Sreöier,

unb inbem er au» bem Suc^ auffc^aut, fie^t er ben

Stafc^enbieb, unb mag er treibt: fott er bann in ber 2in=

bac^t fortmachen unb bem 9Kann nic^t zurufen , man

motte i^n beftef)ten'? 2)al möre eine fc^öne gröm*
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migfelt, tuetd^e nt(f|t§ barnad^ fmgt, njenn öor

feinen Stugen ber SJebenmenfd^ beftotjten ttJtrb,

ha er eg bod) öer^inbern fönnte! @o njiti td^ e§

nid^t mad^en; jonbern id^ njttl red§t bentüdf; luornen, njett

gro^e StnnutI) nid^t nur im ^eitlic^en, fonbern aud^ on

ber <Seete öiel fc^aben fann."

5t. ©totj gieöt nun einen SluSgug an§ ber ©c^rift eine§

©Ijäfferä, bieimSa^re 1852 unter bem Xitel „|)ülfy6üd^(ein

gegen öiele äönd^erjuben unb etlüelc^e 2Bud^erc§rt[ten" bei

SO^üIter unb ßomp. in ^erifau erfd^ienen ift. ®a 5(. ©totj

f)ierburd) feine Uefiereinftimmung mit bem anont)men

äierfaffer jene» ^ücfjlein» befnnbet ^at, fo bürfen aud^

tt)ir unferen Sefern ttjenigftenä bie §auptftetten auä einer

©d^rift, \vtld)e ba§ @eöaf)ren ber Suben fd^on bomat^

fo offen unb fo bentlidf) gefdf)ilbert ^at, nid^t öorent^alten.

„3u 2). broöen im ©nnbgou floriren bie Suben njie

^irfd;BQume im SDZai. (Sie ^o6en fic^ fc^öne Käufer gebout

mit Xapeten, Xeppid;en unb Spiegeln, fie Ratten fid^

Äutfc^e unb ^ferbe; am ©abbote pu^en fie fid) ^erauä,

f)oben golbene Dfirenge^iinge unb golbene Fingerringe,

feine 9J?obenf(eibcr unb feine ©pi|en unb ftol^ircn burd^

bie ©trafäen iuie iiorne!f)me 33arone. S)er ©uubgauer

S3auer aber ge^t Ijintcr feinem bürren Öd^älein im Mittel

eint)er, ^at bafieim einen ©trol^facE jum Sager unb faum

©rbäpfel gum tügtidjen 33rot, ein baufältigea §än»(ein

unb einige 5(dferlcin, auf meldjen er fid^ ^ernmplagt, in

92äffe unb ©d^tüei^ unb ^oÜ) faft untergeht, unb fro^

fein mu^, menn i^n ber (^erid^t^oottäief)er nid)t 5um

.•pausen t)inauätreibt. SDer 33ouer 'i)attt üor einigen

So^ren einige Hder aU ©igent^um, fd^öne^ |)ornüicl)

im «Stau unb einige ^Dublonen in ber Äifte broben in
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ber Hinteren S^ommer. 5Im ©onntage fonute er fid^

orbentlid^ fleiben unb feinen @cf)oppen im 3Birt^§t)aufe

mit krem ®elbe h^a^kn. 58ei bem ®innef)mer wax er nie

im 9tü(fftanb ; er fonnte jebeä ^oor Sn^re einen Ijcilben

Slcfer !aufen, unb n^ar e^ Stit, feine Snben unb SJJäbd^en

auläufteuern, fo fonnte er i^nen ein fc^öneS ©tue! Öielb

mit in ben (Sf)eftanb gefien. Se|t ift ha§ 3tüeg baf)in.

Sl6er ber 9J?oufd^e ju ^iirmenadE), ber fonft ein armer

<Bd)iüdtx wax, beffen SSater mit altem (Sifen, Sumpen

unb Öiei^enputen ^anbelte, bem ge{)i3ren nun bie ®üter,

auf iuetcfjen ficfj ber ^auer aöfc^inbet, bertrinft^aufdjeren

erfter Quotität unb gieBt feiner geI6f)äutigen ©ft^er einige

taufenb g^ranfen S^lenten mit, wenn er fie an einen be=

frfjnittenen ©d^ac^erer öerfuppelt. @o ge^t'^ aber nic^t

Blofe im ©unbgou, fo ge^t'^ aud) brunten im S^ieber-

tonbe, fo brüBen am ©ebirge, fo ^iiben am 3^f)ein.

Ueberatt ift'§ mit bem SSermögen, ben ©ütern,

bem ©tolj ber jübifc^en ^anbeUIente im S^'
nel^men, bei ben ß^riften aber im Stbne^men.

^djahc, ba^ mir eben ber S^ame eine§ gettjiffen ©djac^erer^

äu 9)Zouru»münfter nic^t beiföltt! 2)er tnar öor 5ef)n

Satiren blutarm unb ftapperbürr, fo bo§ man i^m bie

Leitung burdj bie Stippen !f)ötte tefen ÜJnnen. |)eute

überfteigt fein 9}ermögen me!^rmat !)nnberttoufenb ^raufen

;

er reitet auf einem glatten %ü(i)^$ im Sanbe umf)er, !auft

alle feit merbenben ©runbftüde, SSiefen unb ©arten unb

beft^t einige ber fd^önften Käufer feine» S2Sot)norte§. SDer

frommet ju 9J2auru§münfter, ber Saufef üon ©ettmeitter

unb ber @d§aie öon §agenau ftoriren n)ie ber 9Jiaufc^e

öon SDürmenad^, unb ein paar taufenb ÜJJenfc^en, itjre

Siiad^bareu unb Sanbäleute, mit ttjeld^en fie ©efc^öfte
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treiben, finb total, fomplet unb Don ®vunb an§ ruintit.

3f)r Seben ^öngt nur nodf) on einem ^äbdfien, ba§ ber

©eric^tlüolljie^er auf beg SD'iaufci^el 5Befe^( f)eute ober

morgen abf(^neiben fann; bann fönnen fie ben 93ettet=

\ad um^öngen unb oor ber 2tute §äujevn i^r Söater

unfer beten, um ein ©tücf S3rot p befommen. 9^ur

mögen fie fic^ lauten, an bem 3^en[ter be§ SWaufcfie an=

pflopfen; ber ^ai genug für fie getban, er f)at i^uen

ja ®elb getief)en unb eine Auf) in ben ©tatt gefteöt.

2Bie treiben e» aber bie Suben, um fo reid^ ^u

roerben? ^aben fie gearbeitet unb gefd^nji^t? ©inb fie

früf)e SOiorgen» am 5(mboä geftanben unb fpät in ber

S^ad^t bei ber Oelompel gefeffen ? §oben fie 9Mffe unb

§i^e unb ^ötte getragen mit ben ^u^rteuteu, ober ^efen

gebunben unb ^ot^ geholt mit ben SBalbbemo^nern?

§aben fie einen Jammer ober ^refd)f(eget gefd^raungen

ober eine ^abd, eine S(yt ober eine 2tt)(e geführt?

§aben fie ben ^flug gef)atten ober im 9^ebberge ge^acft,

Kartoffeln gejcljt unb SBiejeu gemäht, gefägt, gefeilt, ge*

raspelt, polirt unb geüopft? ©inb fie bem SSaterlanbe

nü|tid^ gemorben, fei eg aud§ nur buvdf) 33a'f)nmärterbienft?

§aben fie it)ren äJZitbürgern geholfen, gebient; ^aben fie

felbe gepftegt, belct)rt, getröftet? S'Jein, ba§ nid^t, ba^

5(lle» nic^t, "Oa^ %{k§ millionenmat nid^t. ©ie f)abcn

atjo S^iemanbem ü'ma^j yJotf)tuenbigc», ®ute5, D'Jü^tirfietf,

3(ngenet)mea gcjdf;afft. ©ennorf) finb fie reidj geniorbeu,

unenblid^ reid^er aU bie ßf)riften, reid^ auf Unfoften ber

S^riften, unb eimx ma^ bic[e erarbeitet, erfpart, erjdjmi^t

unb mü^feüg auä ber örbe gebogen f)aben, ha^ ift'ö,

roomit met)rere ^uben fid) bereidjevt t)abcn. SSie ift'»

nun gefommen, ba| gerabe ba^ ^^ferb ben §afer nid)t
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3}?Q^ve, bie fein d^tieb gerecjt i)at, ben ganzen t^aferjarf

an fidf; gevtffen f)at? Gy ift fo gefommcn erfteuv bnvcf)

bie Äniffe intb @pi^&ü6ereicn niet)verer Suben unb ettidljcr

SBiidjerer unb bnrcf) bie ®umm^eit ber ß^riften."

®ie§ unrb nun äunädjft an bem 95ie^^anbet gezeigt.

„Ratten luir bodf) eine Shil)! ©o ^ijre id§ einen armen

Xaglö^ner jogen. ^m\, bem lüirb ber Sube ou§ ber

9?ot^ Reifen, ßr [teilt ilim ein Äatb in ben ©talt fo

lange, b\§ e» jn breien ftcl)t, b. f). bi§ ha§ Äatb eine

Äufi gelüorben ift unb gmet Kälber getnorfen f)ot. ®a
treiöt benn ber S«be ein flapperbürreä [truppige^ Äalb

auf, bem man (eid^tlirf) alte Stippen im Scib ää^ten fann

unb ha^^ ^öd^ften» feine 40—50 g^ranfen niert:^ ift.

SDer Sube fc^lögt'g gu 60—70 ^raufen an unb giebt^5

bem (S^riften in bie Pflege, ^er mill au§ ber

©c!^inbmäl)re etlua§ 3iel)en unb beforgt fie beffer al§

feine leiblichen ^inber. ©o tnirb auä ber tu^ ein

orbentlic^e'5 S^ier, baä einige Wa^ Wü^ giebt, Jüenn

el einmal ein ^alb gemorfen f)at. ^^acfj juiei bi^j

brei Sauren ^at c§ gum äineiten 'SRak geworfen, unb

je^t !lopft ber Wan\d)e an; er luilt feine ^uf) mieber

unb Witt ben Profit mit bem (Sf)riften tfieilen. ^or
•JUllem belommt ber 3ub bie 60—70 granfen, ju luetdjen

er ha^ Ä'alb ongefd^lagen l)at. ferner bie §ätfte ber

Summe, uielcf)e bie ^ul) je^t me^r mert^ ift, aU fie

onfang» luar; ha§ fann fid^ auf 20—30 granfen be=

laufen. ®ritten§ fü^rt ber ^nhe eine§ ber Kälber mit

fort; mieberum ein SSertl^ öon 25—30 granfen. 9llfo

be^ieljt ber Sube eine Summe üon 120—130 ^raufen.

(So lioben i^m bie 40 granfen, bie er aU Kapital üor
Seng, "Ulban Stolj u. b. Suben. 2



- 18 —

^toet Sofiren ongelegt l^at, 130 junge gemad^t. ®tefe

40 granfen f)ätten \^m, ttjenn er fie ouf B^nfen gelegt

pttc, in p)tx Sauren 4 gran!en getragen; er ftecft fic

in feinen §anbel unb ftreid§t 130 ein. (S^j können aber

l^unbert O^äKe üor!ommen, bie ben ^anbel bem Suben

nod^ einträglirfjer mad^en. ^lielleid^t ^at ber (Sf)rift !ein

©elb. 9?un bann nimmt ber Sube bie ^ut) unb ha^

fc^önfle Äalb mit. 3?ieIIeic^t f)at bie ^^ ein ^e^I. SDa

^at ber S§rift bie @f)re, ber Ä'uf) einige 9J2onate lang

^oft unb Sogi» umfonft ju gelben. SßiH er fie mieber

lo^ merben, fo mu^ er burd) ein <BtM (Selb ben 6d^ad^erer

Betnegen, fein fel^Ier^afteä ©tüd Sßiel^ 3urü%ine^men.

§at ber d^rift, menn bie anberaumte 3^rift f)erum ift,

gar !ein ®elb, fo teert i^m ber Sube fomptet ben StaU.

Söittet ber ß^rift inftänbig, er möge it)m boc§ bie Äut)

laffen, fo mu^ er einen SBed^fel au^ftetten ober eine

Obligation auf fein §au§ annehmen unb in ben Äauf

fein üorrätf)ige^3 betreibe l^eran^geben. 9iad) SSerlauf

einiger 9J?onate, mann bie @d§utb ju einigen 100 ^ran!en

augemarfjfen ift unb nic^t be^a^It merben fann, fo mirb

hinten an bie |)unberte eine SfJulI gefegt, ba§ mac^t

bann Staufenbe. SSie fann aber ein 5laglöf)ner Saufenbe

bejal^fen? Se^t fommt ber Sube mit @pie^ unb 3tangc,

unb ber Wann, ber nid^t 3aI)Ien fann, mu^ öon §au^

unb §of meg." Sle^nlid^ gef)t eä beim ^ferbe^anbel ,^u.

SSie oft mirb ber ^auer mit einem fe()Ierf)aften ^ferbe

angefdfjmiert unb fann nod) frof) fein, meun ber 3ubc

bie 9D?äl)re gegen eine ©ntfdjiibigung jurücfnimmt. „5(nber»

greift's ber ©d)üd§erer an, menn er bem üöaucr eine

fd^i)ne Äu^ ober ein l^übfd^eä ^ferb abfaufen miH. (£r

bietet eine fc^r geringe Summe unb fd)idt, meun er fid^
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entfernt, ein ^aiW§ j^u^enb Sc^mufer einen nocf) bem

onbern bem SÖQuer; jeber Bietet etnjo§ njeniger aU ber

erfte, nnb fo fontmt ^ute^t ber Sauer auf bie SQleinunfl,

ba^ er fein 2;^ier um ben erften ^rei^ to^fc^Iagen muffe,

wenn er'^ nid^t Befialten njoKe."

Sßon ben fünften, meldte ber Sube aufbietet, um

ben Sanbmann gu Bemegen, mit if)m (Sefd^äfte ju mad^en,

gieBt ber (Slföffer folgenbe ergö^tid^e @d^ilberung: „2Ba§

tft bol für ein Ä'erl, ber faul burd§ bie ©trafen fd§ten=

bert, an ben .^öufern ^inaufBIicEt, in bie §bfe I)inein=

gndft unb ben Seuten fred^ in'§ ©efid^t fc^aut? (Sr f)at

eine ^eitfd^e auf bem ^Men ober einen ^'nüttel in ber

|)anb, fidler lic^ aBer eine $8Iufe unb eine fommtne ^aäe

an. ©c^au, mie er bie dla^t in bie Suft ^inau^^eBt,

um nad^ einem ^efd^äfte ju fpüren; mie er Blinzelt,

menn er et)xia§ entbecEt i)at unb je|t in ta^ §au§ f)inetn

ober auf ben 3J2onn Tog fd^ie^t, mit bem \va^ gu mad^en

ift. SBie er fo f)öflid^ fein Kompliment mad^t unb eine

fjünbifc^ freunblic^e SD^iene fd^neibet; mie er rebet unb

fd^mört unb fd^men^elt unb ptap:pert unb tadfjt unb non

feiner Streue fprid^t; wie er auf feinen SOlann einbringt,

\i)n Bei ben Knöpfen fa^t unb if)m golbene @d§Iöffer

öormatt, unb meld^ ein fd^öne§ ®efdf)öft er ejpre^ für

i^n t)oBe. ®er 3J?ann lö^t fid^ üielleid^t nid^t gleid^

üBerrumpetn; aBer ber Sube I)at i^m fd^arf m'§> 3Iug'

geBti(ft, unb gemerft, ba§ e§ it)m bod) gelingen werbe.

@r fe^t it)m öon ^Jeuem gu, fprirf)t i^m öon feinem

feiigen S5ater, oon feiner ^rau, oon feinem fc^önen §of

unb feinen (S^ütern, unb wie er nur notf) biefe§ ober

jene§ getbftücE ^u faufen Brauche, um ber erfte 9Kann

ber ©emeinbe jn werben. '3)er ÜKann wel)rt fid^ immer
2*
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nod^, aber ftetö ic^uuidjer unb unentfrfjtoffcner. ^ev

äexl aitadixt nod) einmal, er^öf)!!, tüte er bem ^eter

ober bem @epp ^abe. ha§ ©efd^äft üBergeben föniten,

aber itidjt geirollt, wcii er'y ifim, feinem äJJanne unb

alten 93efannten, allein gegönnt ^aBe. 2Ba§ ift ha§ für

ein ^erl? 9tnn ha§ ift ein @t^mufer. ®r ift eBen

baran, einen efjrlidjcn SJJann in einen bummen §onbeI

p t)ern)ide{n, nnb e» mn^ if)nt gelingen ; benn er fd^niä|t

fo tiiel, ha^ biefer äule|t ben §immet öoü So^geigen

f)ängen fielet nnb einfd^Iägt, o^ne redfjt ^n nnffen nnb

§n Bebenfen, lua» er t^ut." Sm ?(nf^In^ f)ieran luirb

ha§ in 93al}ern umlanfenbe ©prid^luort citirt: „®er

SJJann ift verloren, ber Sube f(f)ant Bei i{)m jum f^enfter

^eranä".

„^er 2Bud)erer mad)t fid) auc^ an jnnge

uiitbe 33nrfd^e üon guten f5<i"^tlien, Bietet ifinen ®elb

an nnb brängt if)nen fold^e» auf, lä^t fid) oBer bafür

einen 2Sed)feI auaftellen, ben er üon Sermin ^u Xermin

üerboppett. @§ ttjar im DBerlanbe fo ein SBilbfang,

ber gerne ben @ro^[)an§ fpiette; iia^j @elb ging if)m

aBer an§. ®a tief er jum Suben, Befam 80 'Jranfen unb

fteüte bemfelBen einen SBedjfel non 100 g^ranfcn auf baö

näd^fte SßierteIjüBr an§. 9tad) ^^erlanf be§ Stermin»

lüaren bic 80 g^raufen Uieg, ber ^i^urfd) fonnte nid)t

jagten, ©djmnle brütete bemfelbeu, bie (Sad^c üor feine

Altern ,^u Bringen, ^er i^urfd) gaB eine |)anbfd)rift

üon 500 3^ran!en, nm if)n ,5um 3djUieigen ^n bringen.

Salb baranf !am c» ^n einer §eiratt); ber!i>nrfd) fd)niamm

in Seligfeiten. '3)er Sdjmule broI)tc, ber ^Bxant bie

.•panbfc^rift üori\nl)aHen. Unfer !öurf(^ Bequemte fid),

feine Sdjulb ju oerboppeln. So ging'C' fort. ^Jcad) äUiei
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Süf)ren mu^te ber 93urf(f) feiner jungen ^rau mit Bä^am-

röt^e ge[tef)en, brt^ er 2000 granfen bem ©c^mute

fd^nlbig fei unb bod) nur 80 erf)alten ^ak! 3'm ©unb=

gau njofjut ein Sube, ber ift geiuefen SOJiütär, i^t

Äafferte unb trinft Unfaufdjern, ^ei^t 8aIomo unb

Beutet ben Seid^tfinn ber 93urfd^e feiner ©egenb aua.

@r ^at feine 9}?orea, mac^t ©pn^e, fütirt eine 3Sein=

irirtfifd^aft unb jiefjt bie jungen Seute an. Sr giebt

i^nen jn trin!en, fo biet fie ttiollen, unb giefit if)nen

\\o(i) (^dh für anbere ^(afir; nur muffen fie i!^m einige

SBecfjfet unterfdjreiben, bie nad) unb wad) Sunge mad^en,

fo bü^ am (Sube, menn bie ^öurfdje i^r 95äterlid)e§ erben

folleu, nid)t» me^r bleibt, ma^ nidjt fdpu bem thigcn

@aIomo üerfd^rieben möre."

„dlad) all' bem giebt'ö für mid)" — fo ruft ber

(Stföffer ooller ©ntrüftung au§ — „nidjt^ Unbegreiftidjere»

me^r auf ber 2öe(t, aly bie ^ummf)eit unb bie fd)red=

lidje ä^erbtenbung meiner Sanbalente. ©ie merben be=

logen, befto^teu, geplünbert, gefdjunben, gemartert öon

SSu^erern unb jübifd^en ©d^adjerern; fie ocrftuc^eu

biefelbeu, fo oft fie oon i^nen reben; fie bro^en, fie mit

§aut unb paaren aufäufreffen, unb g(eid) barauf binben

fie mieber mit if)nen an unb laffen fid) auf'ö S'Jene

prellen. 2Benn fie ^Jarren unb X^oren blo^ für fid)

fein fönnten, fi^nute man fagen: dlmx, it)r ^abtt, mag

i^r getüoüt I)abet ; aber biefe 3:t)ort)eit bringt aud) §irmutt)

unb Kummer über Söeib unb ."^inber, unb ha'^ fie

bennod) fid) nid^t bie ©d^uppen oon ben Stugen reiben

unb bo5 ©trot) au» bem ®e^iruc fdjtagen, ift für fie

eine unoerantmortlic^e 9Jiiffet^at unb eine 0Jarrt)eit ol)ne

öreuäen." |)ierauf (egt er feinen 2anb»teuten bie pein=
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Itc^fte Söefolguug uadifte^enber 6 ©ebote bringeuti qu's

|)er5: 1. ^u foüft mit feinem SButfierer unb Suben

§anbe( treiben. 2. ©ebenfe, ha^ bu fein ®elb le^neft

üom Söud^erjuben. 3. ^üte bid), eine ^u^ auf ^Infc^Iag

in Äoft 5U nehmen. 4. ^inou^, §a(l über ^opf mit

bem @d)mufer jur Xt)üre f)inau§, gleici^, ouc^ fein SSort

Iq^ if)n fagen. 5. Sßerfaufe ni^t ouf SBiebererlö».

6. ©ebenfe, ba^ bu feine ^anbl'c^rift öon bir gebeft,

beöor ein gefd^eibter Wann bie ©d^rift getefen i^at

%u\ ben 5tu»5ug an^ bem ©tfäffer 93üc^Iein, au^

bem mir nur mieber einen 5Iu»5ug gemad^t l^aben, lä^t

Sttban ©tü(ä in ebenbemfelben ^alenber-^^) unmittelbar

jein „eigene» UrtE)eit megen ber Subeufdiaff folgen.

(S^e mir ba^felbe miebergeben, bitten mir ben Sefer, ju

bead^ten, ha'^ mir f)ier in ber .'pauptfadje nur eine ge^

bröngte ^ufommenfaffung berjenigen fünfte oor un^

t)aben, bie für ben Sanbmann im S5erfel^r mit bem ge=

]'d)äftelu[tigen Suben üon SSidjtigfeit finb. 3^^^" ^^i^^

anwerben! nod) 5fllerlei vorgebracht, aber nur, mei( fid^

gerabe bie (Gelegenheit ba^u geboten 'i)at ®ie nid^t

auf ben jübifd^en ©d^acfier unb SSud^er begüglid^en 93e=

merfungen über jübifd^e» ©eba^ren finb oon 5(Iban

6toIä in anberen ©d^riften auf einer breiteren @runb=

tage aulgefüf)rt morben unb merben be^^alb oon un» fpäter

für fic^ bef)aubclt merben. Sie „guten 5*^cden" aber,

bie 51. ©toI§ an ben iSuben entbecft f)aben miü, fommen

nid^t jomo^t tm Sedieren, alg oielme^r jenem ^u ®ute,

ber bamit feine i^ornrt^eilslofigfeit auf ba» ©(ängenbfte

bartt)ut. '^ndj üou il)nen mirb in einem jpätcren ilapitct

noc^ bie 3ftebe fein. Stiban ©totj'^ llrtf)eil ift in 5 ^aro=

grapt)en aufgefegt unb tautet mört(id) folgenbermafeen:
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„1. ®er Sub ift anä) ein 3J2en|cf), barum barf ber

ß^rift gegen feine ^erfon feinen §a^ tragen. Sm ®egen=

t^eil, ttienn bu einen Suben ^ülflo^ in 9?ott) unb Slenb

fennft, fo fotift bn nidjt f)inter bem ©amariter ^uxM^

bleiben, fonbern rec^t ernftlic^ §anb anlegen unb bem

Samariter ni(f)t ben 95orrang taffen in ber $8arm=

f)ersig!eit.

2. @'5 finb aud^ nic^t alle Snben o^ne Unterjc^ieb

jc^limm. ®eföf)r(ic^ finb hk, meiere auf bie Sagb ge^en, aber

nic|t nad^ SBitbpret, fonbern nad^ 93auern unb Seuten,

beren ©elbbentel ha^j ©rimmen ober D^mnadjt ^at —
am atterf(^Itmmften aber finb bie ^errenjuben, n^eld^e

in granffurt, 33erlin unb Söien bie oerteufelten S^^'

tungen fd^reiben unb mit i^iren 93anfgefd^äften gelbfett

merben biä §um ^evfpringen. ^arnrn ^alt' bir 5(IIe§

oom Seib unb ouc^ öon ber ©eele, xoa§ oom Sub

fommt; e» finb ^a^en^aare baran.

3. 3(üein, menn 9Ziemanb mef)r mit ben Suben fid^

in ®efc^äfte einliefe, ha fönten fie ja um ii)r Srot unb

müßten oerf)ungern; ha^ fann bod^ fein (5f)riftenmenfd§

begef)ren? ^Jein, fie müßten nicf)t üerf)ungern, fie n)ür=

ben rernen arbeiten unb fo auf nü|Iic^e 3lrt if)r ^rot

oerbienen. — Mit bem @d)ac§er unb ©efc^äftemad^en

faugen fie nur bie Seute aug mie bie SSanjen; fie

fd^aben bamit nur unb nü^en 9^iemanbem ttwa^ aU

fic§ felbft.

4. gür öieiftlid^e miti id) no(^ eine befonbere

SBornung f)erfe|en, ba'^ fie ja md)t oon einer jübifd^en

SSeint)anbtung faufen, meif fie riäfiren, ha'^ allerlei

3eug in bem SSein ift, ttjaä fo menig Sßein ift, aU boä

@pü(id§t, melc^ey bie 3Kagb in ben Sßafferftein fc^üttet.
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0Jid^t einmal bem ,f)ol5mad)er foKen fie baüon geben;

ber Sub joll i^n felber trinfen, luenn er 3lppetit ba§n

f)at greilic^ au(^ eine gro|e 3^^! SSein^anbhingen,

bie öon Unbejc^nittenen gefüfirt n^erben, öerfälfd^en ben

äßein fo, ba^ ber ÖJeiftlid^e o^ne fcfiiuere SSerantluortung

feinen baöon am Slltar brand^en barf.

5, Um aber rec^t nnpartetij^ 3U fein, fo tüill ic^

boä) and) gute g-Icden an ben Suben aufmeifen, morin

öiele ßfiriften fd;(ecfjter finb. $8ei ben Suben ift mel^r

^ufammenfialten ; fie e^ren uub pflegen SSater nnb

9J?utter bcffer; e-J fommen nur gau^ fe(ten uner)eUd)e

Äinber bei tl)nen üor; ein Sub trinft nidjt leidjt einen

9ianf(^; ha^ ein Sub ein ©änfer gertjorben lüäre, baöon

mei^ lä) fein einsigeS 33eifpieL ^er 3ub galtet ftreng

feine Üieligion^üorfd^riften in gaften unb (Gebeten nnb

©abbatfjalten. SSenn er einmal «Sdjluciuefleifd^ i^t, bann

ift er infoferu fein Sub me^r, at^ mand;er ber 3(rt nic^t

mel^r Religion ^at aU ein ©djtnein.

3e|t moden luir aber bie Sdjadjerjnben laufen

laffen; bem golbenen tatb iuerben fie fd^merUd) ben

Sflücfen fef)ren unb bafür ben eifcrnen Jammer, Hyt,

|)obeI über §ane in bie§anb nel)meu, um bamit i^rSrot

äu Derbiencn. Sßenn nur bie 6t)riften fo gefdjcibt mären

unb jebem [Suben], ber ein ©efdjäft mit it)nen au^ettetn

miH, einfiUng fagen: Sub, päd' bid) nnb fdjoff!"

äöoranf e^' ?aOan Stots im Äatcnbev für 1874

mit feinen bie Suben betreffenben 'iXu^Sfii^rnngen t)aupt=

fäd^ad) a6gcfct)en f)atte, ha^i geigt fidj fo redjt bentlid)

im Sdjtufjmorte jum uäd)ftfoIgenben 5la(cnber. ^n bem-

felben^*) erinnert er feine ßefcr „ber 95crgefUidjfcit

njegen" an einige tiiemiffen^fadjen ans bem oorigen ita=
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lenber, barunter ourf) baran: „ßajjet feine Suben
in'^ §an§, bie t^efd^äfte machen njolten; jie

joUen arbeiten".

3?ürffic|t, bie ouf bic ^nhcn in bcr S^ule genommen

toirb.

%ihan ©to(5 ^ieft e» um fo me^r für feine ^flirfjt,

in feinen Äalenbevn auf bie burd; bie Snben brof)enbe

®efof)r bav- ^olf aufnierffam jn macfjen,. aty er \vai)X'

\\at)m, \vk ber (Staat in ben confeffiouötofen ©rfjnlen,

bie luni ^atf)c(ifen, ^roteftanten unb Suben burcfjein=

anber Oefudjt tuurben, auf bie jübifdjcn ^inber bie grüßte

9f?üdfidjt geuüinmen n^iffen uiotlte. @r fingt barüBer-^),

ba^ in ben nenmobifdjen ßefebüd^eru ber Sfteligion anl=

getuid^en tuerbe, bamit ber Subenbub ober ^uben üon

Freimaurern nid^tS in ber ©djute gu ^ören befömen,

mag i^reu d^riftenfeinblid^en Spätem äum 9(nfto| gereid^eu

fünute. iSn fotdjen 9J?ifdjfd)uIl*n , in benen fogar ber

©d^nlle^rer ein Sube fein fanu-^), barf nid)t einmal

ba§ SSaterunfer laut gebetet merben; benn ber Suben=

bube fönnte fidj barüber ärgern unb e» bem SSoter

fagen, unb ber alte Snbe, ein S02ann üon ©emid^t,

fönnte fid; betragen bei ber ©dju(be{)örbe ^'^). Sa, ber

Snbenbnb in ber ©c^nte foü balb mef)r refpeftirt mer=

ben at§ bie ßfiriftenfinber; be^megen foü in confeffiong=

lofen ©ernten ber 9Jame Sefnö (5f)riftuy nidjt genannt

merben, bamit ber 3ubenbnb feine Uebeligfeit befommt^^).

„3Benn ber @d)ulle^rer oon Sefu» Gfjriftn» ein gläubige»
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SBort fprtc^t, jo rt^firt er, ba^ ber 3uben6ub if)n beim

alten Sub öerüogt, imb biejer fic^ bei ber Dbrigfeit be=

fc^tüert unb bie Dbrigfeit ben Sef)rer iüegen feiner fträf=

lid^en ^Rebe abfegt. SBenn f)ingegen ein Se^rer ober

©d^utinfpector öor ben llinbern Sf)ri[tu» läftert unb bie

S(ufer[le]^ung eine ^abel nennt, fo bo^ e» bem Suben=

bub in beiben D^rläpplein ttjol^tt^ut bi» in htn großen

3ef) t)inunter, jo ^at ber@tQat§|erobe§nic^tybagegen".-^)

5.

t^crrenjubcn. ^^r ^o^ gcflcn bo§ ß^riftcnt^um. —
2WtgIäubtgc Rubelt. 2)ie 2Bert^Iofigfcit i§rcr tcligtöfcn

Ucbungcn.

©eit bem Sa^re 1842 lebte %lban @tol5 nict)t me^r

unter ben Sanbleuten, fonbern in ber Stabt: anfangs

aU @t)mnafiatle^rer in S3rucf;fot, oom 1. äJZär^ 1843

an bia an fein ßebenlenbc (f 16. Dctober 1883) in

ber Unioerfitätsftabt ^^reiburg im 93rei§gau, mo er 5U=

erft am (Sonöift, feit 1847 aber an ber 9X!abemie unb

3U)ar feit Stuguft 1848 al§ orbentlic^er ^rofcffor ber

^aftoralti^eologie unb ^äbogogif tf)ätig ttjor. §ier

mu^te er erleben, mie ficfj bie Suben, bie gu feiner

©tubenten^eit bort nid^t einmal übernad^ten burften,

bon! ber ^reisügigfeit immer mel^r ^verbreiteten. SBa^s

er babei empfonb, merft man feinen SBorten an, mit

benen er beflogt, ha^ bie Suben in aßen Orten, lueldje

biöt)er bie Subentofig!eit, bie foftbore fyreit^eit, o^ne

Suben 5U fein, befeffen, gteid^fam mit fliegcnbcn (5^^)"''»

t)ötten ein§iet)en bürfen.^'*) Se^t lernte er bie „§erren=

juben" fcnnen, bie in ben Dörfern nur feiten anju«
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treffen finb, unb lernte nnterjdjciben ^miirfien gläubigen

unb ungläubigen ^uben. Sßä^renb e» beim gemeinen

Suben fd^mu^iger ©djad^er ift, ber befonberg in bie

Stugen fällt, ift e» bei bem |)errenjuben 9?eIigiongf)a^

unb mit ben ©tropiumen ber (Siöitifotion tieräicrte

9?teberträd;tig!eit. ^*) öerren^Suben ober Suben
mit ©djmeinefteifc^ nennt 5t ©totg fogenannte ge=

bifbete Snben, meldte nidjtg me§r nad) tfirem mojaifc^en

@efe|e fragen unb gar feine Sfieligion me^r f)nben.^^)

©old^e Suben glauben an feinen ®ott unb feinen

90^ofey.33) @ie luerben öon 5(. ©tol^ ou^ „aufgeflärte"^*)

Suben genannt, unb in feinem Xagcbud) au§ bem Suni

1855 finbet fic^ bie ©teile: 2^) „§eute fam mir im

§a(bfd§(af für einen mobernifirten, feinen Urfprung öer=

läugnenben Suben ber ?(uöbrud: oerfälfd^ter Sube".

®r öernrt^eilt fie am fdjärfflen üon alten, meldie i^ren

Ö^Iauben aufgegeben f)aben. „(Sin 5taä ftinft ärger aU

ha§ anbere. ©in Sube, ber feinen ©fauben mef)r f)at,

ift ein moratijd^ea 5(a^; beägleidien ein ^at^olif; be§=

g(eid)en ein ^roteftant. %m meiften ftinft ber Sube,

am menigften ber ^rotcftant."^^) Wlit i()nen üergfeid^t

er fold^e ßf)riften, meldte tau gemorben finb, ober benen

ber (Staube gar ab^anben gefommen ift. „^ie aber,

meldte bem §eilanb feine (S^rerbietung geigen, unb mie

ber Subc [am ßrucifi^'] oorüberge^en, ba^ finb

meiftenä ^errenlente."^') „SSenn einer fc^mere ©ünben

f)at, unb ba^ (Semiffen mad^t if)m gor ntd^t me^r Un=

ru^e ober 33angigfeit, fo menig ai§ einem auf =

geflärten ^errenjub, menn er ©d^meinefteifd^

i^t — met), ber ^at ben falten S3ranb in ber ©eele".^^)

»i^iite^t giebt er bie ^f^eligion gang auf unb lebt mie
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ein .'perreniube, ber fid^ and) gar ni(f)t me^r au bie

©a^ungen feiner Üieügion galtet ".2^) S^i ben ©a^nngen

ber jübifc^en Üieligion gehört nun einmal ba» SSerBot

beä ©c^ttjeinefleifdjeffenä. ®a§fet6e ift fogar in ber 3(n=

f^auung bes d^riftlid^en 35oIfe5 jo eng mit bem Suben=

t^um öermac^jen, bo^ 5t. ©tolg in S3e5ug auf einen

mo^I^abenben Sauer^monn fagen fonnte, fein ^amin

fei !ein „Su ben famin, ino !ein ©d^meinene^ brin

^ängt".*°) „SSeun ber Sube einmal ©(filueinefleifd)

i^t, bann ift er infofern !ein Sub mef)r, al» mandjer

ber 5(rt nic^t metir 9ieIigiou ^at aU ein Sd^luein".**)

®ie Subeu mit (Sd)tneinef(eifd) f)obcn nur nod) ein

©d^mäuälein üon bem Subeutf)um, uömlid^, ba§ fie in=

grimmig bie djriftfidje 9fle(igion f)affen.*-) ©ie geberbeu

fid) liberal, mei( fie auf ba» SSof)Igefal(en auberer

SiDerafen, 3. ^. be§ 3(mtmaune», fpefulireu.*^) ©ie

moßen bie STrenuuug ber Äirdje unb bei ©toatel. „®er

Sube ü6ert)oupt fanu fid) nur freuen, meun bie d)rift=

(id)e ^rd;e feinen SSor^ug öor ber ©ijuagoge me^r ^at.

SSeil aber jene ©c^meinefteifd^ effenben Suben inibefou*

bere ba§ ßt)riftcutf)um I)affcu, fo freuen fie fid) über

?(IIe», moüou fie Hoffnung f)aben, ha'^ c« bem (i()rifteu==

t^um ©d^aben bringt, ©obanu l)at ber Sube hm ^or=

tt)ei(, bo^ er in einem ©taat, ber fid) uon ber Slird)e

getrennt f)at, ade ©teden uub ^(emter befommeu fanu;

ber Sube fanu bo Oberfd^ulbirector, ä)Zinifter*), *?(uit=

manu, 9^otar merben, über (Sf)rifteu fommaubireu uwi)

uebcul)er bod) uod) feine (ycfd)äftd)cr furtlroilu'u." '*•')

„©otd)e ^efdjuitteue finb oft ()üd)ft uui)erfd)ämt, uienu

nid)tl babei ^u rilfireu ift".*^) ^Jerner cntblöbcu fie

*) Exempla sunt odiosal
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\\ä) \\\d)t, if)rcn Siibcnfiübleiu iinb (Srfjifjefeu C£^ri[t=

bäume 511 madjen.*^) „^nd) ba» ßi^riftfeft ift ber 'äxt

fäcularifirt", — f(agt 3(. @toIs in jeinem ZüQ^hidf),

— „ba^ mand^er |)eiTcniub feiner 3^ami(ie einen S^rift=

bäum f)crftellt unb auf biefe Söeife i>a§ ^eft mitmad^t,

aU iräre eg blo^ ein religionllofel lueltüd^eä 3eft".

S)ie gfäubigen 3uben, baä ^ei^t biejenigen, ttjeld^e

bie Sa^uugen if)rer 9?e(igion f)alten , nennen jene

od^lüeineffeifd^ effenben ^errenjuben auc^ n)of)I „prote=

ftontifd^e ^uben".*^) 5((ban @to(5 iui(( einen Unter=

fd^ieb genmd^t iriffen äiuifdjen beiben. 2So er öon bem

„^nobtaud^ eine§ ranzig getüorbenen Qubent^um»"*^)

fpric^t, fügt er augbrüc^Ud^ ^iuäu: „^d) meine bomit

nic^t bie mofaifcf^e Üteligion; benn biefe ift ef)rU)ürbtg,

unb ein 3nbe, ber geiuiffen^aft barau fic^ i)üit, öerbient

[beainegen] nid^t üerad^tet ju n^erben; id^ meine bamit

jene Subenfc^aft, meiere ha^ S^riftent^nm grimmig ^a§t

unb fetber gar feine Sieligton unb barum aucf) fein

©emtffen me^r ^at". @r mißbilligte bie SSerfpottung

ber jübifdfjen Sieligionegebräuc^e, moburd^ ein Subenbubc

öon einem feiner d^rifttidjen 93iitfcf)üler gefränft umr.^")

„®er [gläubige] Sub galtet ftveng feine 9ieIigiouyOor=

fc^riften in gaften unb ÖJebeten unb ^abhati)aikn" .^^)

„@r glaubt an einen geredjten Öiott unb an eine 95er=

geltung, unb i)äU auf feineu (Sib, ben er fd^mört".^''^)

„S3ei einem magren [b. i. gläubigen] Subeu mei^ man

boc^, ba^ er (g^rfurc^t üor feinem @tb fiat".^-"^) ?(u§

biefen otetlen ger)t gur Öieuüge fjeröor, ba^ %. Stotj

gegen bie gläubigen Suben al» fold^e nid^tä eiuäumenben

^at. Sube§ toeift er oft barauf l^tn, tüte tüert^Ioa tl^re

religiöfen Hebungen oor &oü finb- „5(IIe Üieligionen
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fabelt ^^rieftcr getrabt unb Dpfer; ha^ bie Suben nun

feine ^riefter unb feine Opfer mef)r f)a6en, fonbern nur

no(^ 9^ab6iner unb @t)nagogen, ba§ fommt ba^er, ftieit

©Ott i^rcn Tempel gerftören lie^ unb if)ren ®ienft

öeriüirft".^^) Wan üergteid^e auc^ fotgenbe ©tetten:

„^ie Suben f)eutigen SEages Mafien feinen Xempet unb

fein Opfer me^r, obfc^on biefe§ tnejentttcfj jur jübifc^en

9?eIigion gehört". ^^) „%\k bie mannigfaltigen Sere=

monien, irelc^e @ott burd) 9JZofe» im alten ^ieftament

angeorbnet, unb bie öon ben Suben in Serufalem öoII>

füf)rt mürben in großer ^racfjt, maren nur Sßorbilber

Don bem großen Opfer be» ^O^enfc^enfo^ne-^ auf ©olgat^o.

®arum f)at ®r>tt ben Tempel in ^erufatem gerftören

(offen unb alle Opfer ber öuben auc^gcföfc^t, mie man

bie Sid^ter au^töfc^t, menn bie (Sonne aufgegangen

ift." ^^) 51. @tol5 :^at e§ im eigenen §eimat^»fle(fen

[in S3üf)I] mancf)mal gefe^en, lote bie Suben e» Ratten

in i^rer @t)uagoge unb in i^ren §öujern. Unb ba Iiat

er gefunben, ba^ bei ifinen üietfad) großer (Srnft unb

(Sifer ift für if)re üteligion, unb oielc f^i^ömmigfeit unb

©ottesfurd^t
;
„unb bod^ ^aben fie mannigfad) unreine

unb irrtt)ümUd)e Se^rc üon Qöott unb miffen nid)t

rec^t, mcr i^ott ift, unb mog (Sott miü, unb legen fid)

oft fc^merc Saften unb Ouafen auf, meil fie meinen,

baä fei ©Ott mo^Igeföüig".^^) „^ie attgtäubigen Suben

get)ren biy auf ben f)eutigen Stag an ber .S^offnung, ba^

if)r 3J2effiay bod) nod^ fommen merbe .... Unb bod)

mirb biä an'a Gnb' ber 3SeIt niemafij ein befonbercr

x^nbcnmcjfiaa fommen. "^^) „2Bir C£t)riften mificn, ^a^

fotd)e^ ein ^(bcrglaubc unb tböric^te-j SBarten ift".^^)

'.Hlban Biol^ \)a\ einmal eine :öübin im ©efpröd)
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gefragt, tüte bie S«ben e^ morfjten, um ^ßerjeifjitng oon

©Ott ^u befommen für ilf)re ©ünben. @ie anttüortete:

„2öir bitten @ott burc^ üieleä ®e6et, ba^ er oersei^e''.^")

^ag Öebet tf)ut eä aber nic^t — of)ne (Sf)riftug.

6.

Jicr 9iei(^t^um bcr ^ubcn. Ülot^ft^tlb.

„Sin Sub tft ein Sub; aber tfiren ©abbat f)oIten

fie biel ftrenger al§ rt)ir ß^riften. @inb fie beäf)al6

arm gelüorben? 3m ©egent^eil finb fie gerabe bie

^Retd^ften in ^arllrufic unb 58üf)I unb in gran!furt;

bielleid^t f)o6en fie gerabe be^^alb tt)enigften§ einen Öelb=

fegen, weil fie bod^ genjiffen^aft ben <Bahhat f)alten."^^)

Wxt biefen SBorten tritt Stiban @to(ä gegen bie <3onn=

tag^arbeit auf. ^erfelbe (Sebanfe, aU ob ber 9^eic§=

t^um ber Suben genjifferma^en eine geittic^e S3eIo^nung

für i^re @abbat^a(tung tuäre, begegnet un» nod§ ein=

mol, in ©tol^'» 3:ageburfj. „^ie Suben unb bie @ng=

Täuber unb S^orbomerifaner f)a(ten am ftrengften ben

Babbat — unb bie» finb bie reid^ften 2Qüte ber (Srbe.

^ßielleic^t ift für fold^e SDZenfc^en unb 35öt!er, luetd^e

bieäfeit^ i^ren So^n befommen, bie Drbnung, ba^, inie

ba§ üierte ®ebot bie SSer^ei^ung langen Seben§ ^at,

ba§ britte @ebot 9?eic!§t^um in bie SSagfd^ale (egt für

fold^e, bie, ttjeil nod§ im 9)?ofai§mua, nid^t Unarten tuoüen

bi§ jenfeit^."*^-) 2tud§ an einer onberen Stelle feinet

jtagebuc^eä füf)rt %. ©tof^ bie Suben jum Sen^eife

bafür an, ha^ fid^ 9?eid^tf)um unb 8onntaglf)eitigung

tt)of)( mit einanber öertragen, o^ne gerabe jenen aU
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2oty\ für tiefe f^in^uftcKen. „®ie Subcii ^alm\, ab=

gefe^eu üon if)ren Cctaöfefteu ,
guiei gefcfjnft§(üfc STage,

nämlid^ ben ©abfiat unb ben ©onntag; äugteidf) inad;en

fie bie beflen ©efdjnfte unb luerben reid) uub fmifen

bie §äufer in ben §anptftra^en. Unfere §ciTcndjriften

mollen ^^eiertage nid)t mel^r gelten taffen, unb tf)re

Strbeiter tüerben felOft an (Sonntagen angejpannt. Sie

könnten n)enigften§ an ben ^5nben, aber and^ an ben

©nglänbern nnb ^fJorbanierifanern fef)en, bafj man be=

triebfam fein unb reid^ merben !ann, oljue ha^ bie geier^^

tage abgefd^afft unb bei* ©onntag gefct)änbet mirb."^^)

®ic bto^e ©abbatfiaüung ift aber nod^ fein 3<^i^)<^»

üon 9ietigiöfität. „^eibeä gebeit)t nid)t )Dof)t neben

einanber: 9Md^lüerben nnb großer reügiöfer (Sifcr.

©elbft ber ^nhc fann nidjt UioI)I jiuei Ferren bienen;

bie Suben werben nur im 2tbenb(anb fef)r reid^, mo

il^re 9ietigiöfität einer ^flouge im fetter gteidit. ^ie

Suben in Serufafem folteu grö^tent^ei(§ bitterarm fein

big 5nm .'pungerleibcn ; bafür finb fie aber mit Snbrnuft

retigiöä."*'*) „Sm 9?eid^nierben eine§ SSoIfeö liegt aber

ebenjo uicnig ein iöeuiei^ oon ber (^Hite feiner Religion

aU im 9ieidjUicrben eine» einzelnen 9Jtanne»; fonft märe

äuteljt bie :;lieIigiou be§ ^tmfdjet ';}^otf)fd)itb unb

feiner ©ippfc^aft bie o ortrefflidjftc, be^gfeid^en bie

ber ?frmenier in Ä^onftantinopel; andj müf5te bie alt=

p^öniäifdje Üieligion überauv trefflidj gemejen fein, benn

in 2l)ru» unb ©ibon mar grof?er Raubet nnb Üteidj=

tf)um. 3m t'>iegcntl)eit ift djriftlidje (^^emiffenliaftigfeil

oft fel)r t)iuberlidj beim i)ieidjU'crbcu ; nnb aU ber .sperr

oon bem reidjen Jüngling gefragt nnirbe, unv3 er tl)uu

joUc, um \)a^i emigc üeben ^u erlangen, io liiofe tlsr it)n
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befaiintlicf) uicf)t mit feinem ^eicf)t^iim eine ^abrif

grünben ober fic^ mit einem Söa^Ier t^au§ affociiren,

[onbern fid^ finanziell anf fürgeftent SSeg gn (^rnnb

rid^ten unb arm 3^m nacf;foIgen. Unb ber 9(poftet

^aulug mad^t barauf aufmerffam, mic iüenig ^leid^e

bog (S{)riftent^nm angenommen r)ötten, unb ba§ bie,

toeldje reid^ luerben lüoKen, in bie g^allftricfe bc» SCeufef»

fotten.'"^^) „So, toenn c§ ficf) um nidjt» ^onbeln iDürbe,

aU um bog Ö^elbmocfjen unb bog ^^ortfommen in btefer

5[Bett, bann broud^te man fein 6f)ri[tentl)um; bo» feigen

bie Ferren Suben, \vdd)c in mondjer ©tobt bie fd£)önften

§äufer ^oBen, — bonu toören bie am gefc^eibteften,

ttjetd^e effen unb trinfen unb \\d) wo^ fein toffeu unb

(^etncrbe treiben unb betrügen , um norf; me^r unb

länger effen unb trtn!en ju fönnen unb fidC) tt)ot)( fein

5U (offen. "^^) 9(tbon ©tot§ ^alt öietme^r für bie otter=

fdfjlimmftcn — ou^er ben ^cituuggjubeu — biejeuigeu

3uben, ioeldje „mit i^ren iöoufgefc^äften gelbfett merben

big 5um ^erfpringen".^^) 3n feiner Sfugtegung beg un=

enblid^en (^ru|eg loeift 5{. ©tolg nad^, bo§ fo ein Ö5e(b=

mann bodj blutarm fei, mag er oud) f)uubert (Bulben

Äopitotfteuer galten, „unb ber SOZü^t^oufer f^obrifont

ift arm, unb ber S'^otfjfd^ilb ift orm".^^) ®enn

„fei bu nodj fo reidj unb btd: ja bog ®e(b ift nid§t

nogelfeft. S)ie ©eef unb bog ®elb ge^t gerob oug=

eiuonber, iuie n^enn bie Sßorberlonb oug bem Sßogen

fid§ logmo^t, unb bog ^ferb mit ben ätoei ^fläbern

baöon ge^t; ^ot nidjt fdjloer borau, unb (o^t bie gan^e

^ogofdje hinten fi|en. (^g ttjör' ein red^ter ®efpo^,

iuenn gtoei ^obteuföpf mit eiuonber reben !önnten, fo

ein Xobtenfopf uon einer reidien Leibgurt unb oon
ßenj, illban Stolä u. ö. 3i>bcit. 3



- 34 —

einem fümmerüdjen tneAt. ®a^ ®'fpött imb ber S8or-

t^eil tüär' auf jeben %aU auf ber .^nec^t^Sfeite." «»)

?((ban @toIä atef)t auc^ einen „9J?itIionen=9ftot{)fd)t(b"

^ur ^ergteic^untj I)eran '") unb ^öft, ba ec^ einen Drben

öom gotbenen ^(ie| gebe, für 9?ot^fd)iIb unb fonftige

ginanämänner am angemeffenften einen Drben — öom

golbenen ^alb.'^)

7.

©tntge jübifc^c ©igcntpmli^fcttctt

:

^ubcngcft^t, jübifc^cr B(i)mn^, ^vi'btmn^\t.

„®em fleinen Sübtein fielet man gan5 gut an, ba^

e§ öonSuben f)er!ommt; . . e» f)at. .etnSubcngefid£|t".'^)

^er Sube ift auf ben erften ^M gu er!ennen, fo ba^

ey fprid^tu örtlich geworben ift, 3u fagen: inie Suben

er!ennbar fein.'^'^) Ulhan ©tot^ ^at hierfür eine (Sr-

ftärung gn geben öerfud^t. „®te unangenehme @tgen=

t^ümlid^feit be^ ©efid^te^, tnoran man bie meiften Suben

fogleid^ fennt, menn man fie aud^ nidfjt tiejeid^nen !ann,

fcf)eint mc^r fieröorgcbrad^t jn fein burc^ i^re 93eriet3ung

in (Segenben unb Sebeusmanieren , n)etd)e i^ver 9fatio=

naiität uuangemcffen unb ungcbeifjlicf) finb, iüäf)renb

fie in I)ci^ercu (Megenben aud^ fdjön geblieben finb".'*)

S'Jädjft ber niiberlid)en "ißln^fiognomic föUt ©inem am

äußeren Suben fofort ber if)m onücbenbc ©d^mu^ auf.

?nban 8tülä bringt benfelben in genaue ^ßerbinbung

mit it)rer Strög^cit; bcibe fanb er and; bei ben Italienern

;^ufammen.'^)

'i^on ber g^'iö^i''^ ^^^i" vWibcn.er,Vil)(t ^H. otols eine
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(uftigc @e|c^{cf)te nu« ber Staht Xi6erta^ unb fnüpft

baroit eilte treffenbe 33emerfung. „'äU ber ^ofd^a er=

foubte, \)a^ eine fat^olifd^e Äird^e [in Stiberiaä] erfiaut

jrerbe, tuoKten bie Suben mit (Gewalt ben S3qu l^inbern;

ber ^aiä)a legte beS^alB SJZilitnr in bie @tabt, um bie

gehjaftt^ätigen Suben im Saum gu f)alten, unb gtüar

fed^g 9Kann. ^er ^ajcf)a f)atte fid^ in betreff ber

aufsubietenben SOJac^t nid^t geirrt; bie gegen ^n^eitoufenb

3J?ann ftarfe Sübeufd^aft tüagte nid^t^ me^r gegen ben

S3an. @o fl^apaft bie fd^nelle Seru^igung ift, lüetcfie

beim Stnblid ber fed^» @oIbaten über baä rebeltifd^e

^5ubenüoIf tarn, fo f)ot e» aurf) eine jef)r ernft^afte ©eite.

S)ie Sünger be§ §errn njaren fe!^r furd^tfam; aU aber

burdfj ben ^eiligen @eift ba§ S^riftent^um fie innertid^

erfaßt ^atte, fürd^teten fie feine äJJad^t ber @rbe me'^r.

®ie Suben hingegen moren früher fe^r tapfere SQtänner

;

feitbem fie ober ba§ angebotene S^riftent^nm jurürfge^

fto^en ^oben, finb fie fo feig gen^orben n)ie faum eine

Station auf (Srben, gan^ genau tnie in if)ren eigenen

©d^riften be§ alten S3unbeg öerf)ei^en ift, ha^ S^^^^

oor (Sinem ftie^en, unb alle ha^i ^niejittern

^aben.'"'') 5t. (Stotj fprid§t and) oon ber „Suben=

angft", bie ^^etru§ erft noc^ gehabt, biä ha§ ^fingftfeft

fam. ") (£r ermal^nt ba^ SSoff, el nid^t fo gu machen

„mie ein reid^er ^apitalift ober leben^ängftlidfjer Sube",

bie luegen jeber ^(einigfeit gleid^ ^um ©octor fd^idfen.'^O

Unb it)o öon ber ^^eig^ett ber Suben bie ^tbe ift, barf

anc^ UJO^I fotgenber 5lu§fpruc^ ^(a| finben, ha^ ber

Sube ntd^t raube, fonbern nur fte^te. ''*) — (Sine aber*

gläubifc^e gurc^t fc^eint bem fotgenben (Srtebni^ ä"

(^runbe ju liegen, ba^ ?(. @to(5 auf feiner 9ieifc in

3*
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'ipaläftiita ^atte. „(Sinei* öon unfern Begleitern f)atte

ein filberne^ ftreuäcfjen üerloren; jpäter tarn ein 3ube,

ber e» gefunben, unb bot e^ einem anberen unferer Sente

^nm SSerfauf an. 511» mir ein ätt)eiter Sube fold^e^j

jpiiter crsä^tte, begeictjuete er ba^5 ^eugd^en mit ber 93e=

nennung ,ein ©tüdele Silber ^ (Sntttjeber war if)m

ber 9^ame Äreug nnbe!annt, ober, \va^ uiafjrfdjeinlic^er

ift, er fürd^tete feine Sippen unfofdjer gu machen, luenn

er jene§ SSort aiiöfpräd^e. " ^") §ier^er geprt aud^

ioot)I bie 9f?eben§art: „Giner @Qc^e au» bem 3Beg ge^en,

mie ber ^ub einer 3^ronteic^nam»proceffion".^^)

8.

S)ic „guten ^Icrfen'' ber ^xihtn,

^^r 3wfrti«wc»^oIten. ^übifr^e 2)on!barfcit.

Sn feinem „eigenen Urtf)eil megen ber Subenfd^aft"^-)

meift 5(Ibau ©tot^ aurfj einige „gute glecfen" an ben

Suben auf. „33ei ben ^5uben ift me^r S^\^t^^^^^^

Ratten; fie e^ren unb pflegen Später unb 93hitter beffer;

e» fommen nur gang feiten unc^elid^c Hinber bei i^nen

öor; ein ^nh trinft nid)t (eicfjt einen 3ftaufc^; ha^ ein

Sub ein ©äufer gemorben märe, baüon mei^ irf) fein

einziges Seifpiet. ^er ^nh I)attet ftreng feine 9?eIigion»=

üorfcfiriften in ^-aften unb ©ebeteu unb Sabbat^alten."

SSon ber ^-römmigfeit ber altgläubigen Suben (im ÖJegen-=

fa^ äu ben 8d;meiuefleifd)iuben) unb i^rcm 35>ertl) ^aben

mir im 5. ilapitel au>5|iil)rlidj getiaubelt. 5luc^ braudjen

mir un§ bei ben übrigen „guten j^leden" uid)t aufp»

l)atten, nou bcnen jebcr feinen guten l^rnnb l)at , mie
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fattfam befannt. ÜHnv nom ßuimnmcnftalten ber ^uben

einige äöortc. 2l(6nn ^tolä enua^nt e» I)ier in Io6en=

ber S3e5ie^ung. ^nber§n)o begeirfinet er e§ aU etma»

ganä 9'Jatiirtid^ea , unb me^r i[t e§ and) in ber STfint

nid^t. „'3)enn inenn ifirer nnr tt)enige finb, bie einer

(Sonfeffion ange()ören, nnb s»gl^i(j^ i^^'^c onbere (5on=

fejfion bie ^errfd^enbe ift, bn fc^tie^en firf) bie ßeute

jet)r innig nnb ticbenb an einanber nnb füllen im SSor=

au§ eine grof3e 3i"i6tgii"g h^^ einem jeben 9}2enfdE)en,

ber i^nen ein (^tanbenlgenoffe ift. 3e^en mir biefe»

ja fetbft bei ben Snben."^") 9}?an betradjte, bitte, ge-

nau ben legten (Sa^ .... (Sin bejonbere^ Sob öer=

bient aI[o ber Sube megen feinet 3iif"J"i"^^^^tteng nid^t.

SSenn fidj baSfetbe in unöerfänglidjer SSeife äußert, 5. 58.

menn bie Suben e» bejubeln, ba^ if)rem 3ftabbiner öon

einem großen ^errn (Sf)rc anget^an morben ift, ^*) fo

mirb es i^nen feiner jnr Saft legen. 5tber fie f)alten

,^ufammen mie bie Freimaurer ^^) ober mie ^^rofd^Iaid^.***)

3m Ä'apitel „3uba unb ^iram" mirb ^ierüon me^r ge=

fogt merben.

9^od§ einer guten ©igenfd^aft ber Suben gebeult

5tlban Stolg, nämlic^ ber San!bar!eit. (£r giebt

^iernon in feiner SInglegung be» 35ateruufer^'') ein ^ei=

fpiel, ba§ unö aber in 93e5ng auf bie 5(rt unb Sßeife,

mie ber Sube feine ^anfbarfeit be^^engt, nid^t anfieimetn

bürfte. „@in frommer gelehrter 9JZann, melc^er Suug=

otilling f)ie^
,

gab fic§ bamit ab , ben S3Iiuben ben

©taar ju fted^en, b. f). i^nen mieber gum 5(ugen(id^te

gu t)ert)etfeu. 5)iefer er^ä^It, mie uneublid) gro^ ber

Subel fo mancher S3ünben gemefen fei, menn ba§ §äutd|en

im 5(ug' meggegogen mürbe, ali^ märe e» ein S8ort)ang
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jtt)if(f)en her ©eele unb ber SBelt, uub menn bann \>a^

Sid)t irte ein neuer 3)brgen nad) langer, SiO^re langer

fftaä)t im ?tng' hJteber onfging. @o n^urbe aud^ ein

alter Sube bon feinem @o^ne, 9'Jamen§ Soel, ju bem

Strjt gefüf)rt. ^er ^nht fa§ anf bem ©tuf)I, bie S^abel

50g im 5tng' \>a§ ^öuttein ^inmeg, nnb bie §elle brang

in'§ STug' unb in bie (Seele- ®a rief ber alte SDknn

in uncnb(i(f)em Su&el feinem ©ol^ne gu: ;3oet, Soel,

ic^ fe^e, i(^ fe^e; !ü^' bem ®o!tor bie gni^e, Soel; fü|'

if)m bie ^üBe!' Unb ber Soet !niete in großer ^^reube

nieber unb fü^te bem ^oftor bie 3^üJ3e, öetiorab eä

biefer üerfjinbern fonnte."

9.

S i t c r a t u r i u b c tt.

Söruc. |>eiuc, 5tucrI)od). — ^c^ij SÖtcnbcISfo^n*

SBort^oIbl).

Stlban @toIä' a!abemifd)er 33eruf brad^te es mit fid^,

in ber Literatur meite Umfd^au ^u fjalten. @r tl^at

bie§ fogar md)x, aU für feine ^^ac^ftubien gcrabejn er=

forberli^ mar, nnb lie^ befonbcr'5 feine 2tuffel)cn crvegenbe

neue (Srfd^einung ungeprüft. ©0 !onnte if)u fein S3ici=

grap^ mit üoüem 9ftec^te ot^ einen 9J?ann ber 2öiffen=

fd^aft im beften ©inne be§ SBorte^S bejeidjnen. „Stet§

t)atte er feine 6panb am ^^ulfc ber literarifrf)en ^i^eme

gung; nod^ im (^reifenatter, wo bocf) aucf) ha^j gciftige

ontercffe ,^u erlöfcfjen pflegt, l)nt er firf) mit Karmin,

mit bem ^^t)itüfüpt)en be» llnbeuni|ten, mit bem Spiri=

tismuä, mit ber epod;emad)enben (iJefdjid^te bes beutfd)eu
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SSoIfeS non Sof)amieä 3onfjen, fiir^ mit alten @rjc^ei=

uungen bei" 3eit befaßt", ^^) 3Bie follte er ba nic^t ba^j

Einbringen ber Suben in bie beutfd^e Literatur 6emer!t

nnb bie immer mefir nm fid^ greifenbe Sßerjubung ber

Sedieren anfmerffam üerfotgt f)aben? Sn ber 2:1) at, an

äat)(reidjen ©teilen feiner Sd^riften i[t öon ;ßiteratur=

juben' im 3l(tgemeinen wie and) im iöefonberen , mit

^Jamennennung, bie 3?ebe. Sßon i^nen trennt er ge=

n)ö()ntic^ bie j^'-'^tiii^Ö'^i^'^^"' '"i^' ^^^ ^^^^ \eitm mit

jener S3e3eic^nnng bebac^t njerben. SSenben mir un»

5unäd^ft gn ben Siteratnrjuben.

SSie ber jübifdje (Sd^riftfteller hm it)m oorliegenben

@toff beJ)anbeIt, inag er atte^ auä bemjetben gu moc§en

luei^, fc^itbert 3t. ©totj fe^r anjc^aulic^ im ^orlüort

(„SSarnung") jur 33e|d§retbnng feiner fpanifd^en Steife.

(£r luarnt bafetbft feine Sefer, öon it)m (Stlban @tülä)

met)r ^u eriuarten, aU er bieten !ann. „@o mog ba

nnb bort eine fc^öne ©eete, gteid^ einem ©djmctterling,

ber einem SIütt)enftrau(f; ^ufc^n^ebt, fid) ju üerfenfen gc=

benfen [man beachte ben t)ier abfic^ttid^ gebraud)ten

Sfteim!] in fpanifd^e (Suitarrentöne nnb anbalufifd^e

9?äc^te; attein bal fü^tic^=getüftige , eitel={ügen^afte (£r=

träumen nnb @r5ät)Ien öon Siebfd^aften nnb Eroberungen

mag einem Stteraturjuben ober jübifd^en ©d§ön=

geift anftetjen, aber mir nid^t; lüot)t aber mürbe eine

Sdjmettertinggfeele nur in eine ®ornt)ede fic^ oerfangen,

luenn fie biefe» 33u(^ lefen mürbe." ^^) (Seinem Unmilten

über bie 35erjubung ber beutfc^en Siteratnr mad^t er in

fotgenben !räftigen SSorten Suft : „(Gegenwärtig [1873],

ober oietme^r fd^on feit 100 Saf)ren, ift ber emige

x^ube in bie mobernen ©c^riftgele^rten gefahren.
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Sn Serujaleui 1:)ai er feiner ^ett bie 9Jleni(^f)eit C£f)rt|'ti

getöbtet; je|t jud^t er bic (^ottljeit (S^rifti gu tobten,

^nnptfäc^Iici^ burd) bie fpi^igen ^ebern bentfc^er ^ro^-

fefforen."«»)

i)?amenttic^ fü'^rt ST. ©totj folgenbe Siteratnrjuben

an: Subn^ig ^örne (eigenttid^ ßöb ^anid)), |)einric^

§eine unb ^ertl^olb 5(nerbad).

33 Urne mirb gnfammen mit §eine al» 93eiipiet für

bie fu6je!tiüe @rfjreibart genannt, ,/^ö^mer [bcr f^ranf=

fnrter ©efc^ic^t^forfcljer, beffen „Üeine ©d^riften" uon

,3of)anneä Sanffen ^erauiSgegelien finb] fagt in einem

feiner S3riefe, bo^ iöcffnet [S3ifd^of üon ä)Zeani-] über

3)Manci^tf)on'» (5t)arafter eine 6d§ilbernng gebe, fd^ticfit

nnb ma^r, mie bei einem, ber ber <Saci^e inegen fc^reibt,

unb nicf;t, luie bei unferen Steueren, bie ftetö if)ren

eigenen tiefen (SJeift geigen mollen. SDarin liegt eben

bei allen 5IRännern, bie fid^ münblid^ ober fd)riftlicf) ober

fünftlerifdfj oeröffentlid^en , bie gro^e Srfjeibnng bec^

(S^arofter^, ob fie einer Sbee bienen uuvlten, ober ob

[ie i^re ^erfon obenan fteüen nnb bie Cvbee nur aU

benga(ifd)e» ^^euer brandjcn, um bie eigene ""^H'rfon im

^riUantfener gu geigen. @r[tere§ geigt fidj bei 2ef[ing;

Se^teve» bei Scan ^aul, nodj mel)r bei ben Suben

§eine unb 93örne."9^)

lieber .^einridj §eine fällt ?(. Stolg folgenbev

oernid)tenbe Urtf)eU: „ipeine fommt mir mit feiner mun-

berfomeu ^oefie unb feiner ^Hudjtofigfeit bor mie eine

9JZift(adje, moriu bie Sonne gti^ert. Xie oonne

ift ta^j Üienic, bie 9)?ift(ad)e bay oerborbene .^perg.
"'-'-')

®a§je(be iöitb gebrandjt Stolg'y iüiograpli "^), luenn er

fagt: „ipeine mar eine 9Jäftpfü^e, in meiere i^otte» Sonne
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^hteingefd^ieueu, ba^ I)etJ3t ein mit einem fcf)(ec!f)teu -^ev^^

5en Bet)aftcte§ ^id^tenjenie , ha^^ mit öergifteten Pfeilen

fd^o§". (Sg iDirb ni(f)t überftüffig fein, hiermit bie 2Bür=

bigung §eine'^ bnrd^ ben fatl)oIifd)en i!iterart)i[torifer

'iPeler 9torrenberg"*) gn uergleic^en. „„S3eibe [)a6en bag

(£f)riftent^nm gtüf)cnb gef)a^t nnb mit bia6oti]c^=g(iin5enbei*

^ialefti! ^n ev[ti(fen gefu(f)t: ber ^ranffurter Subluig

93övne buvd) feine titerarifctj-pülitifc^e ^enidetoniftif,

.•peinric^ §eine baneben burd^ feine ßieber. ©ie SOiifd^ung

bämonifd^en ^ot)nt§ unb tränmerifrf^er Sentimentalität,

töetd^e bie .s^eine'fc^e ^oefie d^arafterifirt , ift un» fd^on

bei Bettina ö. Hvnim, aber geiftreirfjer, begegnet. 33et

§einc treten bie femitifc^e Ütaceneigent^iimlic^feit nnb

ber fd^mn^ige talmnbifcEie 2Bi| ^ingu, njeld^e bie unan-

genet)me Sßirfnng norfj üerfc[)ärfen. „'Dal f^röulein ftonb

am 9)ieere nnb fenfgte lang nnb bang, e» rüf)rte fie fo

fe^re ber Sonnenuntergang. 9J?ein ^ränlein, fei'n Sie

mnnter; boä ift ein oltel <BtM: ^ier öorne gef)t fie unter

unb fe^rt öon hinten gurüd." Wlit folc^en polnifdjen

3nbenn)i|en amüfirte er fein blafirteg ^ublifum ÜJniglid^.

Sn ben Greifen ber granffnrter @e(barifto!ratie unb in

ben berliner bureaux d'esprit ging e§ fd§on frei genug

5n; §eine aber, ber jebe ^f)rt)ne auf ben 'i^arifer S3onte=

üarb§ fannte, t)at ben fittlid^en @ef)alt ber ^oefie auf

bie tieffte 9'^ummer ^erabgebrüdt. SBenn rt)ir tt)iffeu,

wo er bie Snfpirationen jn feineu Siebern fid) ^otte,

uerlieren felbft feine beften i^reu SBertf) unb 9^ei§ . . .

®ie §eine'fd^e St)ri! ift boä äöanberlager ber Üiomantü,

tüorin ber ^oet atg zungenfertiger 35erföufer feine bunten

Sßaaren feilbietet unb anpreift, biä er beim 9tad^(affen

ber iianflnft ben gauäen 93ettel mit jübifdiem |)o^n
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unter hm X\\d) tDtvft: „^\m tft e§ 3^^^, bo^ id^ mit

^erftonb mtcl§ otler ST^ortjelt eutleb'ge; ic§ i)aht fo long'

al§ ein ßornöbiont mit bir gefpielt bie Somöbie. ®ie

präd^t'gen ßouIi[fen, fie lüaren bemolt in f)oc^voman=

tif(f)em ©tile; mein Ütittevmantel f)at go(big geftra^It;

xä) füllte bie feinften ©efül^te." S'hiv einmal i[t §cine

ttja^r gelüefen, al-S er bie 35er[e jd^rieb: „Selten f)abt

i^r mid^ öerftanben, feiten and) üerftanb id^ curf); nur

uienn mir im ^oü) un§ fanben, fo öerftanben mir un^j

g(eic§." Sn biefen ^otf) f)at er alle» gebogen: fö^riften=

tf)um unb ^oefie, i^ivd^e nnb ©taat, ^reunbe unb

^einbe; nur (Sing ift i^m ftet» flar gemefen, ba§ ®elb

fein ^oü) fei. @r ftorb mit ber SIa§pf)emie auf ben

Sippen: Dieu me pardonnera, c'est son metier. [©Ott

mirb mir oergeben, ha^'^ ift fein Ö^efc^äft.]"" — S(u»=

füfirtid^e Setefirung über §eine finbet man in ben

©d^riften ber ^atf)olüen @ebaftian S3runner „3^ci

33ufc^männer [^örne unb §eiue]" unb ^einrid^ Leiter

„§einrid^ ,'peine" (beibe au» bem Sa^re 1891), fomie

be§ ^roteftonten Xant^ippnl [b. i. ^ranj ©anboo^]

„2Ba§ bünfct @uc^ um §eine?" (1888). Um I)ier ober

aud) einen ^^roteftanten über i^eine ju SBorte fommen

gu (offen, fo motten mir nod) folgenbe Stu^eruugen beä

^ilft^etiferg S- §• §einrid^ ©c^mibt (^rofeffor» in §ogen

in Sßeftfaten) onfütiren. „Su ber SBett ber mobernen

®id)tung pröfentirt fid^ §eine ciU einer, ber feine

brennenbe «Stirn im füllten ©onbe beg Sträubet tüt)It;

betrod^te it)n nö^er, unb bu erblidft einen 95crrüdteu,

ber mit einer Vierte jum iöeuni^tfein feiner i^eine ju

bringen ift, mie jene ©djitbbürger. 'Dann fü|t er bie

Stiege, bie einft „i^r" 5u| betreten: hcii ift t£i)ni«mu^.
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Unb bic Sorelei jelbft, mit einem Äninme baä lange auf=

getöfte .^paar fämmenb, loö^renb ein ©df)iffer gebanfen*

Io§ im ^at)n ba^in treibt: itjal folt ba§? Unb \üa§

jene f^id^te am ©tranbe 9?orttjegen§ nnb jene ^alme in

Slfrifa, bie üon eiitanbev tränmen in pf)anta[tiidjer ©t)m=

patzte". ''5) „SBenn §eine g. ö. befianptet, er ^abe fo oft

bie fteinevne ©tiege gefügt, bie „ibr" ^u^ betreten f)abe:

fo ben!e man \\d) bo(f) nnr einmal einen 9}?ann abgebilbet,

tüte er an ber ©tra^e fteinerne Stritten fü^t! Dber man

benfe an benjelben §eine, tüie er bie ^ei^e @tirn im

naffen ©anbe be§ S^orbfeeftranbe^ !ii{)(t. Norbert ba§

nic^t gerabe^u auf, mit einem 9iüf)rftod^[treic§e ben 9}Zen=

fd^en 5ur ^efinnung p bringen, ober mit einem @tmer

SBoffer? Unb nun gar, irenn §eine abgebilbet luirb,

lüie er Siebe»eter brütet unb bie fd^on aulgebrodienen

Äüc^Iein um i!)n f)erum pipen: gäbe ba§ cfma^ anbereä

aU ein $8i(b ^u ben SKufenflängen an-§ ®eutfc^(anb^

Seier!aften?"»«)

®oc^ äurüc! äu 5I(ban ©tolj! 2)erfelbe fü^rt §etne

nod^ in feinem „SJiörtel für bie Freimaurer" ^^) an lutb

ämar auf (S^rnnb eine» 9J?i^oerftänbuiffe§, ttJie fid^ au§

beut ©c^tu^ be» SiJorrenberg'fc^eu (SitatS ergiebt. ®eun

bei §eine brac§ ouf bem Stobtenbette ber (Glaube !etneg=

ioegg tüieber ^erfor. 2(uc^ fe^te %. <Btol^ feinem un*

üerfiegelten Jöriefe an §ru. S3(untfrf)ti u. @ebr. „S)ie

§ejeuangft ber aufgeffärten SBelt" fotgenbeu Slugfprud^

§etne'^ olg 9D?otto oor: „%xme SSöter ber Öiefeüfd^aft

Sefu! S^r feib ber ^opang unb ber ©ünbenbocf ber

liberalen Partei. SBaä mic^ betrifft, fo fonnte ic§ nie

einftimmen in H§ Süexqt\^m meiner ©enoffen, bie

bei bem 9Jamen i;^ol)o(o immer in 3Butf) geriett)en
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\me bie Dc^jen, benen man einen rotf)en Sappen öor=

lieber 93ert^otb 9Xuerbad) lä^t m ^^llban ©totj

in beni SSomiorte ^u ben „^uc^ltpusgejcfjic^len" feinet

fpäteren 33iograpf)en S- 9J?. §^"^9^^^ fotgenberma^en an»:

,,Wan ijat öiel ^ejd^rei gemacfit mit ben ©d^mavälrälbev

(S^e[c^id§ten [reetius: ©d^umr^malber ^orfgefcfjid^ten, 5n=

erft 1843 erjd^ienen] oon 5{uerbad). @y iuäre nid^t

notfimenbtg gemefen. ^Inerbad^ ift fein SdjUiarjmälber

[rnenn aud^ gu 9^orb[tetten im (SdjUiar^roalbe geboren],

er ift ein Sube. @in x5ube lüirb nömüd) niemot»

ein ©c^lnarälüälber, felbft menn feine ^^orfaliren

gletd^ nad^ ber ^^rftörung Serufaleml an ben

^elbberg ober nad^ STobtnon gebogen nub fid^

niebergelaffen Ratten. @ben be»plb mag 5(nerbad)

immerfjin ändere 95orfommniffe auf bem ©d^morätualb

befdireiben; menn er aber oon bem ®enfen unb ^ü^Ien

be§ Sdjmar^mölber» reben loill, fo mn^ er biefe» anö

feiner 'jppntafie nef)men, loefdie aber feine @d^mar5=

mötber 9Jatnr, fonbern bie eine^ jübifd)en Siteraten

f)at. 9[Ran ^at, fo mitt e§ mir fc^einen, ?üierbad) bc=

fonbevg ba üiel gepriefen nnb oie( gelcfen, mo nmn blo^

nnteri)altenbe Seftüre moKte nnb bay täglidje ^ntter,

bie Ütomanliebeteien, im Sd^njar^luätber 33anernrod neu

unb pifant fanb; and) mag mand)er ^ofannenbläfer be«

Siteraturmarftey ben 9}?eifter \Uuerbadj beyplb gepviefen

baben, meil er "Oa^j SSerbienft i}at, fein ßfjrift ju fein.""")

iHnd) 9Jorrenberg^"°) nrtbeiü, baf? bie t'orfgefdncbte oon

bem jübifdien Spinojift ii3. 1'(ncrbad; in antidjviülidjem

öinne gemi^braud^t fei.

?(nf eine «Stufe mit ben Siteraturjuben ftelltxH. otolj
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Äorl C^ii^füUi, iDcun er ']ac\t: „Ser Freimaurer lieft

bie ^ÖQu^ütte, ober einen Sfloman bon @u|foni, ober

fonftige Subenliteratur".!»!)

3((6au (Stolj gebenft aud^ eine» jübijcf^en Äompo=

niften, nämüd) ^eliy SJienbetajo^n^^öarttioIbti'g.

©r jprid)t oon bcn „mufifatifc^eu Äopfrec^nungen" bel=

je(6en nnb befennt, H^ ÜJ?nfif unb öefang, bergteid^en

bem gemeinen ^olf äufage, and) i()m 6effer eingebe a(»

jene.^""^) @r [tettt fogar bie 33e^anptnng auf, fe(6ft

mand^c ^ompofition üon ^aleftrina fei eben eine mufi=

falifrf)e 9^ec§nung, aber feine bie (Seele anfpredjeube unb

er^ebenbe 9)?ufif.'"^) „®er aitt poIt)pf)one öiefang,

3. SB. öon ^ofeftrina, ber je|t üon oieten a(§ ber öoK=

fommenfte ©efang mieber ongepriefen n^irb, ift fo ganj

eigentlid) bie Sc^otaftif onf mufifalifc^em (Gebiet, fd|arf=

finnig unb gemüt^Ioä, eine mufifalifd^e ^opfrec^nung.

Su'Sbefonbere f)at bua ^nb nnb ber gemeine SJJann gar

nic^ta baöon. ... (5^5 fc^eint mir, ba^ fic^ ^auptfädjlid)

9JZänner für bcn altfirdjlidjen ©efang er^i^en, meiere

toenig (^emütf) unb @enie f)aben für bie SJJufif."^**) —
©5 mag f)ierbei nod^ bemerft merben, ba^ ^eliy 9J?en=

betöfo^n=^art^o{bt)'g @of)n Äarl (f 1874) aU ^rofeffor

ber @efd^td)te eine Qdt lang ber afabemifc^e (Eoüege

5flban Stotj'g geioefen ift.

10.

3ettungi§juben.
2ötc man fi^ gegen bie ^ubcnblättcr gu beredten f^at

„5tm allerfc^timmften [oon ben Suben] finb bie

^errenjuben, meiere in ^^ranffurt, Berlin unb SBien bie
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öerteufetten 3eiti^"9^" jc^reiben".^^'^; <Bo fprtc^t firf)

2t. ©tolg in feinem „Urt:^ett tüegen ber Subenfc^aft"

über bie 3eituitg§juben au» unb Beftagt f)äufig, ba^ fid^

btefe immer mef)r ber beutfdjen treffe bemä^tigteii. ®r

\iei)i nic^t an, fie mit ben fc^ärfften Stu^brütfen gu 6e*

geic^nen. „2)ie 2trtt!elfcf)rei6er", — fo ^ei^t eä in feinem

XageBnc^ nnter'm 28. Sanuar 1871 lo«)—
„fprec^en öon

bem, n.m§ ^aujenbe öon ©olbaten mit bitteren 9J2ii^=

feligfeiten, S3Iut, SSerfrüppeInng unb ^ob erftreiten

mn^ten: SSir ^aben e« get^an! 2(m clterliebften nnb

regetmä^igften brüdt fid^ aber fo au» ber Siteroturjnbe

[^ier =^ 3ettung»jube]. 2)iefe Seute bilben gro^entt)eitg

bie Strid^inenbrut in ber bentfd^en ^-öeööÜernng."

@d§on in ben öier^iger Sauren füllte fid§ 51. ©tolj be=

rufen, ber SSermüftung, meiere babifdje unb unbabifd^e

3eitungen in feinem |)eimot^Ianbe anrichteten, nac^ Gräften

burc^ 5(uff(ärung beö SSoIfeö über biefetben in feinem

Äotenber für 3ett unb ©migfeit^"^) ©intialt gu ttym.

®od^ fpric^t er ^ier öon ^ettungsfd^reibern im 9IIIgc

meinen, nnb nur an einer ©telte^^^) ^ei^t es: „©§ finb

barunter 3uben, bie an feinen @ott unb feinen 9)?ofe5

glauben"., 5(uc^ in einer 1860 erfdjieneneu (Schrift

merben „feite Snbeu" ^"**) nur unter anberen fd^(ed)ten

3eituug§fd)reibcrn genannt. ^Tagegen mu^te er fd)on

'^(nfang§ ber fiebriger Sa^re bie tjcröorragenbe Sett)eili=

gung ber Suben an ber beutfd^en treffe anerfennen.

(So ^ei^t ea in feinem „©tccfbrief gegen ßpit""^^""^'")-

„Zsd) fenne bie StJatnrgefdjidite öou mebreren biefcr

3eituugöjd^reiber. 35 or *?tt(cm, bcfonber« in Cftcrreid),

finb eö Subcn mit 3dimeinef(etfdf) , bie gar feine !!ReIi=

gioii t)oben, mir iiod} ein vBäjUnin^leiii lum ^el^ 3nben=^
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tf)um, nämtid^, bo^ fie ingrimmig bic c^rifttidje 9f?e(igion

puffen." Sßergl. ferner: „5(tte ürc^enföfterücfjen Stöttlein

nnb S3tätter 6i» ^ur ÖJartenlanbe fd^reien unb äd^äen,

mie rof), rauf) unb gemein ber Ä'alenber für 3^^^ unb

©tuigfeit fei. ®ie S«ben unb ©dfireiber, upelrfie baö

Öiiftpapier jener 3^'iiu"9cn ^evfteUen, nioKen bamit if)ren

SIerger augloffen" 2C. ^^^)

3n ben Suben^eitungen tüerben am meiften bie

^eiftlid^en öerläftert unb ättjar nid^t fomo^I sttjetbeuttge

unb faule ®eift(id^e, fonbern gerabe fold^e, bie ernfttic^

finb, nja§ fie fein follen. ^^-) ^ie Subenpreffe ^e|t bic

gemöfinlic^en 3eitung§tefer gegen bieÄird§eü6erf)aupt. ^*^)

„liefen [ben Snben] ift el meiftenö eine tt)af)re ^erjen^*

ongelegen^eit, bie fatfiolifd^e ^rc^e, ben ^apft, bie ®eift=

licfjfeit, eifrige ßatfiotifen fierab^ufe^en, gu öerleumben

unb gegen fie ^u f)e^en. 3" biefem Stoeä wirb in

bieten bevartigen ^^^tungen ouf bie getniffentofefte Söeife

gelogen." ^1*)

5(t6an @toI§ begeic^net ha^ „^ranffurter ;3our^

not" aU M^^ Subenbtatt" /mt e^ox^v.^^^) .2)agfelbe

mirb aud^ unter bem „Subenbtatt öon g^ranffurt""^)

gu öerftet)en fein. „Sdf; f)atte bie ?tügemeine 3^^tung

für bie orbentlid^fte, unb fuc^te fie ba^er ju 9}?abrib in

einem Sefefabinet. Mein id§ f)örte, ba^ bie Ä'ötner

Leitung feit ^irjem in äJJabrib bie Dbert)anb befommen

f)aht; ju biefem ^Statte f^aik irf) jebod) feinen 5Ippetit,

ha fein faber Siberati§mu§ nad§ ^nobtaud§ ried§t, b. ^.

nac^ Sung=S^raet — fd^ier gar n^ie ba^j 93tott atter

obcrrtieinifc^en Kneipen, ha§ granffurter Journal." '")

3ft)ar „tt)ie bie ^lebermouä ba§ ftinfenbe Deltid^t

unenbtic^ ber oonnc uor5iet)t, fo ift bem 3(ufge!tärten
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eine fcf^inu^ige 3^^^!"^' ^'t>u iinglöubic'^cn Csubeu itnb

obgefaneiien (Sänften gefd^rieben, taufenbinat lieber aU

bieiöibel ober ber J^atei^iymug." i^*') ^em guten (S^riften

aber gtebt 5( tStoIg ^olgenbe^« gu bcbenfeu: „@§ ift

eine ©i'mbe, of)ne 9ZotI) mit SOtenfdjen tägtic^ ^u öer-

fe^reii, tueldfie e» offenbar barauf anlegen, ]d3lctf)te (^runb^

[n^e (Sinem beizubringen, ober öinen nom öfauben ah=

tüenbig mad)en luoüen. 2)oruni mu^ e^ awd) eine

@ünbe fein, fid^ ßeitungen ^u galten unb tägüdf) ^u

lefen, bie offenbar ca barauf anfegen, bie Sefer jum 5Ib=

fall t)on i^rem ®Iauben ^n bringen. — Unb ea ift eine

9tieberträ(f)tigfeit unb ©cfjntad^, menn ber ßat^olif nodj

fotdje Leitungen be^afilt, ineldje fidj bemühen, bie fat^o^

Iijd)e ^ird)e gu untergraben; inie e» eine (Sdjmai^ ift,

uienn \ä) im Ärieg beut ^einb meinet 95ater(anbe§

^utoer unb S3Iei liefere unb bie Xt)ore i)ffne. ®enn

anä) bie .ftirdje ift gen:)ifferma§en ba§ Sßatertaub ber un=

ftcrblidien ©eele." ^^^) „Man fann [aud)] fagen: 5£3er

tägtid) firc^enfeinblid^e 3^'itungen lieft, ber nimmt täg^

tic^ einige STropfen ÖJift in feine (Seele ouf; er ift ba-=

^er ein Scibftmörber an feiner 8eele, b. f). er bringt

fie in ben etuigen Job ber Jöerbamuiung. Somo^I ber

tjerftorbene ^^apft ^iu» [IX.] aU aud) mandje iöifd^öfe

^oben be^uiegen öffentlid; erfinrt, ha^ ea eine fdnuere

8ünbc [ei, religion^jfeinbüd^e Leitungen jn tjalten, ^u

bc5a()(en unb tägUd^ p fefen. 9J?andjer fönnte ^tuar

fagen: 3d) nuifj ba» Stott f)alten, in nield)em bie 'j?tmtö=

oerfünbigungen finb, unb gcrabe bioje ^^tüttcr ge{)iiren

in ber ütcget ^n ben (iberaleu unb firdjcnfeinölidjcn.

hinein UHMin ein ein.^iger Äatbolif im Ort ba^^ 3^tatt

t)iilt unb nur Die ^Nerfünbigungeu lieft, hingegen baä
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©ttid baran, tt)elc^e§ bie potilifc^en Strtifel unb bie

®ef)äffigfeiten gegen bie fatf)oItf(^e Äir(f)e ent^äft, aB=

rei^t unb fobann ba» Uebvtge anbeten ^atf)oIifen mtt=

tf)eilt, fo ift bem Übet abgeholfen; ha^^ S3Iatt ttitrb ntc^t

unterftü^t unb ba§ ©ift barin unfc^äbtict) gemadjt."^^")

5ltban ©totj red^net e» auci§ unter bie c^rifttic^en

Siebeglrerfe, otten (Sinftu^ aufzubieten, ha'^ 3<^itungen

im Orte abgefd^afft ujerben, lüeldje öon Subeu, 3^rei'-

uiaurern ober fonftigen ©efetlen beg 5tntid§rift ausge-

geben toerben, unb ha'^ bafür gute @d§riften verbreitet

werben. ^'0

Sßon ben öfterreid^ifd^en, fpecieti ben SSiener Suben=

blättern, ttjirb in einem fpäteren Kapitel bie 9iebe fein.

11.

^uha unb Girant.

SBir finben in ben ©d^riften oon 51. Stolg bie

Suben oft in ber noblen ©efeüfc^aft öon SEürfen,
i'.

33.

„®otteg 9Zamen biet n^eniger achten aU ber SEür! unb ber

Sub",^22) ,jc^iec^terel Sßol! aU Suben unb ZMen",^^^)

„töeiter üom (S^riftent^um entfernt fein aU 3uben unb

2:ür!en" ; ^24) |erner öon Xürfen unb Reiben, §. 58.

„aU §eib, STür! unb Sub leben unb fterben",*^^) „eine

©rfinbung, ttjooon fetbft bie Reiben unb Suben unb

Stürfen nid^tä geuju^t ^oben" [bie Sit)i{e^e],'26) ^^i

anä) „©t)riftenjub unb (Sfiriftentürf unb (5f)riflenf)eib".^27)

@onft ttjerben and) nod^ jufommen genannt „Reiben,

Suben unb ruc^Iofe (Sf)riften".*28)

5tm t)äufigften treffen wir aber ben Su ben in ber
fienj, %lban ©tola u. b. 3"fcen. 4
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©ejeUfifiaft oou i^niber 3^veimQUVcr an. (Sinmal

finbet fidj oiidj ba» Äteebfatt: „Sump, Freimaurer uub

|)errenjub";^2^) ein anbcr 9}iat: „Suben, Freimaurer

über fünftige (^efellen beö 5(nticfjrift"; ^^°) ein brüte«

Mai: „Freimaurer, unglöubige Suben, ö^ebred^er

u. bergt. Seute".^^^) @ie ^affeu baö ß^riftent^um unb

fielen in i^ren Leitungen gegen ba^fetbe. ^ie SfJeben

ober, bie in ben F^eimaurertogen gehalten lüerben,

tauten ungefähr inie bie hieben eine§ aufge!tärten

^Ttabbiner»; fo luenig loirb ba^ ß^riftcnt^um barin be=

rüt)rt.*^-) — ?(. ©tülg !onnte fomit üüu „@l)nagügen

ber F^-'eimaurer" ^^^) fpredjen. — Fi'cinw"^*^^' "«b 3ubeu

sagten bea^atb aud^ nid^t nad^ ßf)rtftt ©eburt, füuberu

nac^ (Srfd^affung ber SBelt.^^^) @ie Ratten ferner 5u=

jammen, fo ha'iii fie üürjug^uieife it)re Sente ju beförbern

unb red)tfd)affene SJienfd^en jn üerbrängen fud^en. '^^)

„<Sie Reffen einanber ^u Stnftellnngen , gu ßieferungen;

fie preifen unb empfef)Ien i^re Seute fdjrifttid) unb

niünblic^, faufcn uub beftelten nur bei t^enierb»feuten,

bie and^ Fi"fin^fiui''-'i* MP- Suben] finb, nnterflu^en ^ie

unb ba (Siuen mit 35orfd^n^, ber am llmfaKcu ift".^^^)

lieber ben „gcdenf)aft f)üprtigen" Ötamcn ber ^-xä'

burger F'-'cinunirertüge „^ur ebfen ?Iuöfid)t" [genauer

mit bem 3uffi^ »"« Orient"] bemerft 51. (Stol^ ini^ig,

ba§ bie 5(u§fid)t auf ha^i ^ubenunrtl)'5l)auy unb el)e=

maligen Änl)ftalt gef)c.^^")

3n feinem „^^(fa^icngmeig für bie Fi^cimaurer" (1863)

bat ?f. (Stüt^ eubtid) nadjgemiefen , ba| bie Fi'^'i"ii^»i"'-'i'

üon üatcr(anb»tufeu Csuben gegängett merbcn. Gr fül)rt

ba u. %. anl einigen furj lun-()cr in iöerlin aUi Wann*
fcript gebrucften "öUitteru „ 3i-'ict)»-''i ber ^eit", bie uou
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etnem ^reinmuvcr i"jo)cf)vic6cn luarcn, bcr bialiov ju tn'U

3Bof)(mcinenben unb ^'pavmtolen gehört ^attc unb bem

ollmäfiltci^ bie 5Iugen aufgegangen njaren, folgenbe @ä^e

an. „„SCSä^renb feine cfjviftlidje Soge bcn Snben me^v

unäugänglid) ift, 6eftef)en Suben logen, iüü jebem dlidp

juben bie Süifna^me nuBebingt bcrjagt ift. Sn Sonbon,

mo befanntüd) ber eigentlidje ^^ocn^ ber Steöolution unter

bem (^ro^meifter ^^almerfton ift, beftef)en gttjei Suben=

logen, roo nie ein Gtjrift 5(nfna^me finbet, nicfjt einmat

üBer bie ©d^lrefte gesoffen )rirb. ®ortf)inein aöer

münben bie grüben alter redofutionären @Ie=

mente, bie in cijriftüd)en ßogen finb. ©ine fold^e

Subenloge ift je^t p SRom „bog f)ö(^fte 3f?eooIution§=

Tribunal". 9Son bort au§ merben bie anberen

Sogen — al^ „üon gel)eimen DBeren" — birigirt,

fo ba^ bie nteiften d[)riftlid)en Ü^eüotntionöre

ölinbe puppen oon ^5Uben finb burd^ §ülfe ber

Öiefieimt^uerei, inbem ber SSorJranb, ha'^ in ber

Soge oüea get)eim fei, ber eigent(i(f)e §ebel ift, iroburcf)

bie „ttjiffenben 58rüber" ben 33unb felkr nad^ belieben

^onb^aben fönnen. — Sn Seip^ig ift ^ur SQie^^eit

jebe^^mat eine get)eime 3ubentoge permanent, mid)t

ftd§ mer!tt)ürbigern)eife nie einem d^riftlid^en SUJourer

öffnet."" 1")

®ie Suben finb alfo jene Tlof)vm, toeldje eigentlid)

ben ^ameel^ug leiten, of)ne ba^ e» bie ^ameele (^rei=

maurer) unb ber oorauf trabenbe (Sfel (9J?eifter oom

©tu^t) red)t nterfen, ja raä^renb ber (£fet meint, er

felber fei ber 5tnfüf)rer. ^^^) — 21. Stol^ erttiä^nt nod^

bie Hamburger Subenlogc 3u ben brei Steffeln. *^®)

lieber bie au» Suben unb (£f)riften äufammengefe|ten
4*
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Sogen füllt er foIgenbeS Urtt)etl: „SBenn aber ^uben

ebenjo gut töte ß{)rt[ten in ber Soge 5tufnof)me ftnben,

unb in ber Soge boc^ gebetet unb „religiös" gefungen

toirb, fo ntu| auf jeben ^aE S^riftug aulgejrfiloffen

fein; benn beraube ertragt il)n nid)t. Sttterbingö

i[t ber Sube, n^elctier f^reimaurer tt)irb, aud^ oon feiner

3f?etigion abgefotten unb iufofern bem 6f)rifieu, ber fid^

in einen ächten g^reimaurer oermanbett t)ot, int (Stauben

ebenbürtig. @ä mag be§t)alb itidjt of)ne 93ebeutung

fein, ha'^ in ^afel bie f^reintaurer i^re ^^ifontmenfunft

gelüöfinfic^ in ber dlad)i oom ©am^tag auf ben ©onn=

tag I)alten. ^Die etjemaligen ß^riftcn ttnter i^nen jeigen

baburd^ fd^on i^ren 33orfa^, am (Sonntag nid^t in bie

Äird^e gu gefien; fie muffen au^Sfdt^Iafen. Unb menn

Suben babei finb, fo Ratten fie auf biefe 5lrt it)ren

^abhat in ber ^reimaurerbube unb fingen l^ier bem.

SSettenbaumeifter f^reimaurerlieb er, ftatt Se^oüo in ber

Stinogoge p öere^ren." **°)

12.

Sfübift^c ülcifebcfountft^oftcn.

Stuf feinen Steifen, bie 5Uban Stol^ t^äU jur (£r*

Ijolung oon feinen S3eruf^gefd^äften , t^eif» jur (5rn)ei*

terung feinet Ö^efid^t§freife§ , befonberi» feiner 9)?cufd^en=

fenntni^ unternal^m, befud^te er nid)t nur einen großen

Xl)ei( ^eutfd^Iaubä (5. 58. ^^erlin, 3;f)iiringen, iöaljevn),

fonbern aud^ ^oüaitb unb bie od^ujeij. 3m 3at)re

1848 reifte er burdj Oefterrcic^ unb Statien, 1850 nac^

Spanien, 1851 nac^ (Suglanb, 1852 nac^ iSonftantinopel,
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1855 nad) Serujatem unb 1857 tiad^ 9lom, ha^ er

oorfier nod^ nic^t gejefien ^atte. 3)te Sfieifen ber Saf)te

1850 unb 1855 f^at er in eigenen SSerfen befc^rieben.

UeberoII [lie^ er auf Suben unb üerfef)lte nt(f)t, fie ^u

beobachten unb nou if)nen ^u — lernen, um bonn

fpäter bo§ Sßol! über fie ^u belehren. (Sr mad^te fo

mand^e intereffante Ü?eifebe!anutfd§aft. Set einigen ber=

felben muffen mir un§ fd^on etma§ länger aufhalten.

5(uf feiner Steife nadj «Spanien erfuhr St. ©tol^ in

3}Jorfeitte, bo^ bofetbft bie ßf)otera ^errfd^e unb be^f)alb

ha§ öon bort nocfj Barcelona abge^enbe ^ompffd^iff

10 Xage Duarantäne im erften fpanifc[)en §afen f)atten

muffe. „2)a ic^ nun in trüber Stimmung unb in

fc^merföHigen Uebevlegungen in ber «Strafe untrer-

manbelte, rebete mid^ ein §err an unb fragte mid) nad^

ber Place de Napoleon, ^d^ erÜärte, ba^ id^ f)ier

fremb fei unb ba^er jenen ^la^ nid^t miffe. (£r fagte

mir nun, t)a^ er aud^ fremb in 9J?arfeiIIe fei — unb

eine ^^rog' unb Stntmort gab bie anbere, \o ba'iß mir

in furger ^eit mit etnanber in jiemtid^e 53e!anntf(^aft

oermidett maren. @r fagte, ba§ er au^ ^Zigga fei, oon

feinen Ütenten lebe, nun oon einer größeren 9?eife auä

(Sngtanb unb ^ari§ fomme, noc^ unentfc^Ioffen fei, ob

er je^t nad^ ^aii§ §urüdf!ef)ren ober feine fßeife nod^

meiter auäbe^nen moEe. STIä er auc^ bon meinem 9f?eife=

p(an gefiört f)atte, äußerte er fid), er ^abe auc§ fc^on

^alb im ©inn gehabt, einmol Spanien gu feigen, —
unb um e§ furj §u fagen: mir famen überein, mit ein^

anber bie SfJeife nacf) Spanien p mad^en. ®er neue

Äamerab jeigte oiete SBipegierbe, meine Sfiaturgefc^id^te

ju ftubiren; er fragte mid^ ftei§ig au§, ob id^ nod^ tebig
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fei, tuteöiel irf) ©infoiumeii ^abe u.
f.

id., imb legte hath

ölet ^reitnbfcfjaft itub 3Sertrauen ^u mir an ben ^og;

uafjm inicf; am %vm, iuollte überall be5of)(en, begleitete

micf), mo^in ic^ tooltte, unb öu^erte [idj, ba§ luir auf

unferer 9?eife am biffigfteit äufontnien tücrben, luenn tuir

in ber Siegel ein ßimmer gemeinjcfjaftlid^ nehmen. S(^

uiitl aber benjeiiigen £e[ern, tuelc^e ha§ &t\d)iä baöor

hc^nttt ^at, mic^ perjönüc^ ^u fennen, bemerfen, H^
\d) eine je^r unliebticfje ^erfon bin unb jmar in fofc^em

©rabe, ha'\^, mcnn mir ßiner begegnen mürbe, ber mir

ganj glirfje, id) felber einen er^ebtirf)en SBibermiüen

gegen if)u faffen mü^te nnb mat)rfd^ein(id§ balb in SSort=

mecfjfet unb fc^arfen ötreit gerietf)e, mobei aüerbingg

'idjmer gn urt^eiten märe, mer me^r Unred)t \]CitU, er

ober idj. — ®arum mar eä fc^on üon biefer Seite he-

trad)tet etmag uerbädjtig, bafs ber ^rembling aus dlx^^a

\o üiel SSü^Igefallen an mir fanb; boc§ fteltte id) bar=

über feine meiteren iöetrac^tungen an, ha and) fonft

fdjon mandimal g^rembc unüorfid^tig genug maren, nac^

fur^er 93efanntfdiaft mir i^r '-Vertrauen unb ^reunbjdjaft

guäumenben. Sdimä^Iid) aber frod^en falfdje (^ebanfen

aug bem ^intergrunb meine» ^erjcn», mie einzelne

'jRatten unter bem ^üd)enf)erb t)ernor)djIeid)en, mcnn e«

anfängt gn bämmern, eine grüner a(» bie anbere. ^cnn:

1. üerftanb ber junge nermögtidje §err au§ 9Ziä3a ou§

bem ftönigveidj Sarbinien bie italienifd)e Spradie nidjt,

unb fein g'^-an^öfifd) f)atte bie Färbung be^=' 9J?arfei(Ier

^iatefteg. 2. ®a er üon politifdjen 2)iugcn rcbete,

i^unml öon frangöfifd^en , fagte er smcimal nous; unb

als id) if)m bemer!te, er fei ja fein ?^ran,^ofe, marum

er beim nous fage, brachte er eine uiigefd)idtc XHuiJvebe.
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3. ^aüc \d) einen .^vcbitbrief on ein Sanfier^onä in

9J?arfei((e beg Sn^o^te^^, t^a^ mir anf mein 33egef)ren

eine namhafte ©nmmc oon 3"i'flnf^'n cingef)önbigt merben

möge; menn idj aber ben ©cf;a| nirf)t öottftänbig er=

I)e6en molle, ba^ man mir einen ineiteren ^rebitfirief

nad) (Spanien anafertigen nii)ge. SSJ^ein ^^rennb rebete

mir nnn fiöd^ft bringenb gi^ otte^ Öielb gleid^ in 3J?ar=

feilte mir anzueignen; ein neuer ^rebitbrief !ofte nur

©pejen. Sc^ ^aBe eine 9?eben§art an mir unb eine

SQiefobie ha^ii, metd^e grob unb ftö^ig ift mie ein (Sim

^orn, nnb meldte xd) bonn To^Iaffe, menn gütlichere

SBenbungen. nidfjtä f)elfen ttjotten. 3ü and^ ^ier. ®a§

3ureben mar fo eifrig unb ftät, nnb aEc ^ernunft=

grünbe bagegen mürben fo mi^od^tet, ba^ id^ enblid§

ein ungefc^tiffene^, fc^orffantige» „^d) mi(( nic^t" baranf

fe^te. Ueber ben f)arbmi(ben Sfccent unb tia^ Djt)tonon,

momit id) fold^es fagte, fid§tlid§ beunrni^igt, entfdjulbtgte

fid^ mein ©efäl^rte mit ber guten 9)?einung feiner 'Siat^=

fd)röge, unb mie id^ ja bennod^ t^un fönne, \va§ mir

beliebe. 4. @r fragte mid^ jebeSmal, menn idj nad)

meiner U^r fo^, meiere 3eit eä fei. ©nblic^ fragte ic^,

ob er benn feine U^r t)aht; er antmortete, fie fei be=

fd^öbigt, er ^abe fie beim U^renmad^er. ?(ber obfd^on

bie Stbreife auf ben ?Ibenb beftimmt mar, bemerfte ic^

nid§t, ba^ er feine U^r ab^ul^olen bebac^t mar. 5. Sc^

fd^Iug ifim oor, ^um fpanifc^en ß'onfui ^u ge^en, um
bie ^äffe öifiren gn laffen; tas moEte er nic^t, in

^erpignan fei noc^ Seit ba^n. ®a tc^ aber baranf be=

ftanb, fo oerfd^ob er e^, biä ba^ ^Bureau gefd^foffen mar,

unb mir auf ben anberen Stag öermiefen mürben.

6. dJlein 9}Ji^trauen mar unterbeffen gang bicf ange=
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jc^niDflen, fo ha^ \6) mit (bei mir) ungetrö^nüc^er Älug^

ficit ben Hnfd^Iag fa^te, um jeben ^rei^ ben ^a§

meinet intimen greunbeS jelber ^u üifiren. ©^ !o[tete

3)?ü]^e, if)n auf eine f)öflidjc SBeife bai)in ju bringen,

mir benfelben ju geigen. ®a er nicfjt mefjr QU»n)eidjen

!onnte, inbem ic^ if)n ben meinigen Ie[en lie^, rei(f)te

er mir i'^n bar, §og i^u aber augenblidüd^ mieber ^urüd,

fo ba^ ic§ fein SBort lefen !onnte. Um \o jotier legte

\ii) in berfdjiebenen fReben§arten meine «Se^njud^t an

ben ZüQ, feinen ^a^ nod^ einmal ju fe^en; unb ba er

enblid^, mie ta^ erfte 9)?al, mic^ irieber, o{)ne benfetben

au§ ber §anb ju geben, einen hir^en S3Ii(f ^ineiumerfen

tie^, fud^te id^ ben ©tanb ouf. ^ier erblicEte id^ nun

be§ ^ubel» Äern; id^ (a§ unter ber betreffenben 9?ubrif:

marchand de lunettes. — fflun mu^te id), WO id)

brau mar; unb 5ug(eic^ gingen mir aud) bie (eiblic^en

?tugen auf, unb [ic^j fa^, ba^ ber reidje §err, meld)er

fid^ ju |)au§, mic er erjäfjite, gemb^nüd^ mit Se!türe

unb Sogb befd^äftigt, ein Subeugefid^t ^abe, folgtid^

(aut feinet ^affea ein 93rinenjube fei. ®ie ebten,

freunbfd^aftlidjen Stbfid^teu, meldie berfelbe ^atte, inbem

er in meiner ©efeüfd^aft reifen unb brüberlid) tai

3immer mit mir tl^eiten motlte, unb inbem er mir riet^,

ben ilrebitbrief oollftänbig in pure§ ®db ummanbeln

p (äffen, (offen fid^ öermutf)en, of)ue ba| man fid^

burd) faljcfien 5trguior)n üerfünbigt. — jDo'? (Srftc, maö

id) tdnl, mar bie bittere 3^rage, marum im 'ipafe fte^e,

ta^ er ein 93ril(enh*ämer fei. darauf hxad)tc ber Uu-

gfüdfcligc eine gau^ ungcratf)ene *?(uärcbc öor, c^ fei

nämüd) burd) ein 35erfet)en fein ®tanb unridjtig im

^af^ ücräeidjnet. Xa id) bod) nidjt einfältig genug mar,
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<Boid)t§, ^u glauben, fo mad^te icö nun ein tro^tge^ ®e*

fid^t, ft)Q^ mtc^. of)nebie» nirf)t fd^n^er Qn!ommt, unb gab

auf feine iöemüfjungen , burd^ ottevlei anmut^ige 9^eben

ba^ fcfjraarje ©emölf meine^J 9}?i^trauenu ^n äertf)ei(eu,

nur fef)r trocfene, abbreüirte 5(ntioort, fo ha'^ er n^of)!

bemerfen fonnte, bo§ baä feingefponnene 9Ze|, mit tt)e(=

rfiem er mi(^ fc^on ganj umgarnt glaubte, einen 9^i§

befommen ^abe. 2öir f)atten aber früher fdfjon ab:=

gemad^t, ba§ mir auf bem ®ampfboot, meld^e^ am
5(benb nacf) Q-dte, einem frangöfifdjen ^afenort, abfaf)ren

foöte, un^ einfc^iffcn unb öon bort bann bie Üieife ju

ßanb in bie ^t)rencien fortje^en [moUten]. ^a id^ nun in

meinen ©oft^of ging, fo öerabfc^iebete er fid^ äiemlidEi

betrübt mit bem 58emerfen, er merbe fic§ pr bezeichneten

3eit am |)afen einfinben, mo mir unl bann treffen unb

öerabrebetermeife abfaf)ren merben [2t. <Bto\^

faf) biejen Suben nic^t mieber!] f^ür bie ^Jad^ftetTung

biefeä giftigen Snfefte» bin ic^ ^oü öieten ®anf

fd^utbig. 1. |)at ber Sube mir mand^e^ Sef)rreid§e mtt=

getf)ei(t, unb meine 3"nge ift im ^rangöfifc^fpred^en

burd^ feinen Umgang gelenfer gemorben. 2. 33in id^

öorfid^tiger unb gefdfieibter morben in 93esug auf fold^e

Saöatiere großer ©tobte. 3. ^at er meinen (Sntfd^fu^,

nad^ (Spanien gu reifen, ber am 3Sermetfen mar, mieber

aufgefrifc^t ; unb matirjdjeinli^ i)äüe id) Spauien unb

ber Sejer baö ©panifc^e [©tolj' Sßerf „©panifc^eä für

bie gebitbete SSelt"] nic^t ju ©eficfjt befommen, menn

biefer ©beimann öon ÜJi^^a nidit gemefen märe." ^*')

2luf einer Steife „in allerlei beutfd^en Gebieten"

im Saf)re 1846 madfite %. ©tolj in ber (äegenb öon

(Srfurt folgenbc 33eo6acf)tung. „ßin jübifc^er 3üng-
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(tue;, lua^vjdicmac^ üom .§anbc('5ftanb , ua{)m \\d) um

fte [eine iöoune a\\§ a)?ontpeUier] an, inbem er feine

franaüfijcfje ^nnge in 93elr)egunt3 \i^^te, obmot)! bie ^:per]on

and) beutjdj fprac^. ©iefer WQ\\]d) ^atte aües älZötiUc^e

an %axU unb ©ticfcveien nnb 9JlannigfaItig!eit in feiner

^^eflcibnng ongebracf)t, )va& nur bie neuefte 9}hibe er=

fnnben ober geftattet. %i§ aber einmat ha^ ^rauen^

äimmer rüdtt)ärtä [i|en nutzte, ttieil ber Subenf)err unb

ein tangfiäriger ©tubent, ben idf) @raf tituliren '^i3rte,

öorerft ben beften @itj eingenommen fiatten, ha ^atte

bie (Galanterie be§ ©rfteren ein @nbe; hingegen

gutniüt^ig räumte if)r ber ©tubent feinen @i^ ein, ob=

fc^on er fonft fein SSort mit if)r fpradj. (S^ i[t ein

böfea ^ing um bie Uneigennü|igfeit bei einem,

ber Sube unb Kaufmann mit einanber ift; I)in=

gegen Sugenb unb eble5 ®efcf)Ie(^t öertängnet fid) nid)t,

felbft im Geringen, obfd^on bie ^ammerjungter and;

rüdmärtä :^ätte [i|en lönnen."'^^)

5(ug bem Sof)re 1848 f)at ung 5(. ©tol^ bie öe-

fd)id^te oon einem fonberbaren donbuctenr aufbehalten.

„'3)iefer mar eigentlid) nur ein moafirter Gonbucteur;

er mar ein Beamter üom ^oftfad) in Saibad^, metdjer

fid) fe:^nte, einmol Salzburg ^n fe'^en, o^ne fid) in Un=

foften äu oerlieren. ®arum üerfiel er anf ben ^(nfdjlag,

ben ßonbucteurbienft bot)in ju übernef)men. ^n biefem

fntfdjen ©ienft mid^ er nur in ^mei fingen non einem

orbentlid^en (ionbucteur ah: erflen§ mar er bei ben

(Sjpcbitionen tangfam unb tiippifd), ^meiten^ mar er

fe^r pflid). ®a ic^ manche Söegftunbe bei i^m fa^, fo

gefc^at) eä batb, baf^ er mir fein bemagogifdie^ ."per^^ er=

öffnete; audj geigte er Uebevfln^ an religiöfer XHufflärung.
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^d) jud^te if)ii gUmpflidfj imt maud^e f)ctlc 5(nficf)t ^u

bringen, 100^3 er mit I)öf(irf)em SBiberftreben unb dtaä)'

geben gefcfje^cn Iie§. ®ii id^ aber anf bie 8rf)mnd^

SCßieny, anf feine 3nbenmirtf)fd^aft ^u fprec^en fom,

änj^erte mein 0Zebenmenfd§, ha'^ biel eben ein 3c^<J§cn

fei öon bcr geiftigen ©npertoritöt ber Snben, ha^ man

nid)t intolerant fein foHe. 2)a id) beffenungead^tet nid^t

ablief, gröblicf)e SBorte falten ^n taffen gegen bie Suben=

Demagogie in SSien, nnb ic^ i^m fiiebei einmol in§ Slntli^

fd^ante, fo erblickte id^ plö^Iidf; einen Snben üom
reinften SSotlbtnt, ber micf) frfjmerjlic^ betroffen

anfa^. '3)effennngead[3tet fdjien er mir in ber Sü^e

feineä ^er^en^ nid^t abtjotb gemorben gn fein; er fagte

mir 9kmen nnb §erfunft, "Si. ang 502öt)ren, in SBien

ftnbirt, unb bat mid^, i^n in ßaibad) jn befnc^en." ^*'^)

Sn ber Xaubftummenanftalt ju ^rag, in lueld^er

2t. etotj bem 9^etigion»nnterrirfjt beimoT)nte, lernte er

ein Subenmäbd^en !ennen, oon bem er in feiner Ü^eife^

befdireibung mit 3(d§tung fprid^t. „%U bie ©tunbe be*

enbigt mar, fügten mir alte biefe ÄHnber bie §anb, 511=

erft unter ben 9J?äbdjen cine§, ba§ mir fd^on mä^renb

beä Unterrid^te^j aufgefallen mar. (Stma 13 Sa^re att,

f)otte e§ einen fe^r eblen ^opfbau unb ein fc^öneg, geift^

reid^e§ ©efic^t, mie man e» bei einem Xaubftummen für

unmögtidj galten follte. 5(ud} feine Körperhaltung —
e§ ftanb meiften§ — mar ungemein frei unb ebel, of)ne

ta^ ha§ Slinb e^ gu miffen ober motten fd^ien. ©ein

5(uge unb feine Slnfmerffamfeit, fein anmut^igeg ßäd)e(n

unb lieblicher SO^unb öerbreitete eine eigene ©ragie über

ba§ ganje SBefen. Sd^ ^atte öor^er bei meinem Umf)er=

gef)en in ber 'Biaht gröfetentf)eilä bleidie ober oerfc^obene
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(Seftc^ter gefef)en unb auffotlenb ttäfferige 5lugen. 2)e^=

:^at6 !am mir ber Unterfd^ieb jenel S02äbcf)ens um fo

greller öor. ®a fogte mir ^r. [ber ^irector] ^n meiner

Ueberrajdjintg, of)ne bo^ id^ gefragt f)atte, e§ fei ein

Subenmöbdjen. 9^uu würbe mir aud^ eine @rfrf)einung

mä^renb be« 9f?eIigion§unterric^te^ crftärtidj. %U xmiu

Iic§ ^ofitiö=c§riftIidjeg barin öorfam, nrnrbe hü^ fo freubig

aufmerffame 9}?öbc^en lüie jerftreut unb öerfunfen in

unangenehme ^^ehawten; e^o mürbe ernft unb traurig,

offenbar t^at e§ il)m in ber @eete me^, meil fein öer=

ef)rter Seigrer i!)m f^otftiieö gu lehren fc^ien, ober meil

e§ if)m unerlaubt üor!am, biefer Se^re fein §er5 juju«

menben. ®ie (Sltern fdf^iden e» '^ier^er, mei( e^ taub=

ftumm ift, unb fo bleibt el mie suföttig and) im 9f^eli=

gionöunterrid^t." ^^^)

13.

2)tc S»i>Ctt i« Dcfterrcid^.

Sd^on im 3at)re 1848 fonnte 5({ban Stotj, mie

mir im oorigen Kapitel gef)ört f)aben, oon ber „Sdjmoc^

Söien», feiner Subenmirtf)fd)aft" fprec^en unb oon

ber bortigen Subenbemagogie. „Sebenfaü^ f)at Söien"

— fo begrünbet er feinen 5üi»fprud^ an einer anberen

©teile ^*^) — „unter allen anfftänbifdjen ©täbten am

tiefften in Sdjmad) fid^ gemälzt, inbcm eä mod^enlang

üon einer §anbooU auma^Ud;er Subenbuben fid) regieren

lie§, meldte tägtid^ aU ^lebatteurc ben reoolutionören

3eitungvfufel zubereiteten unb aud) bic berül)mtc 9ie=

gentemoeiätieit ber alabcmifd;en i^egion infpivirtcn —
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öergletd^bar einem oom STeufel bejeffenen (Sfel. — 9tud^

je^t irieber (1857) foK bie treffe in Sßien gro^entf)eilg

in ben §änben ber ^efc^nittenen fein, ^reiüc^ in

vSumpftnaffer fammetn fic^ feine g^orelfen, fonbern gang

anbeve X^ierlein." SSenige ,3af)ve fpäter meint 31. ©totj,

ba^ ber SBiener (Semeinberat^ öielleid)t mand^e^ BIo^

be§^a(6 t^äte, „um S^ver (Knaben bem |)errn öon 9^=-

roel untertl)ünigft bie §anb ju füffen", unb ermähnt,

ba§ in bem großen ©pitate öon SBieben bie armen

Äranfen einem „^(uB öon 24 @anität§fün[t(ern, rt)Oöon

16 leibhaftig befc^nittene Suben", überlaffen morben

feien. ^^^) (Segen bie immer toller merbenbe Suben=

rairt^fc^aft in Defterreid^ lie^ fic^ 5(. ©toI§ immer fräf=

tiger öernefimen. Sm Sa^re 1868 fd^reibt er: „Sin

englifd^er Sorb fagte einmal, Defterreic^ get)e an ber

Säufefranf^eit ber Suben ju ®runb. Se^t mufeln bie

Suben in SSien, mie bie SJJaben in einem faulen ^ö§.

©5 fc^eint nic^t met)r öiel ju fehlen, ha'^ ber Subentt)i|

im ©emeinberat^ unb im Üleid^^tage in Sßien öoII=

ftänbig bie 3J?ajorität befommt. SBenn fie bann im

Uebermutfie ha§ ®efe^ gu ©tanb bräd^ten : ®er (53Ieid^=

^eit njegen mu^ jebeä in Defterreid^ geborene ^näblein

of)ne Unterfd^ieb befc^nitten inerbcn" 2C. ^*'') SSon jener

3ubenn)irt^fd)aft rüfire eg auc^ §er, ta'^ bie 2f)eilna:^me

für Defterreid§ in ^eutfd^Ianb unb in ber ©d^meig ftar!

abgenommen ^abe. „®a§ attfat^otifc^e Oefterreid^, ber

ef)rmürbige ^aiferftaat njirb auf einmal nörrifd§ unb

tan^t unb tändelt, mie i^m bie Suben unb ßtQeuner

öorgeigen. ^Jirgenb^ fonft auf ®rben finb bie Suben

fo in bie §ö^e gefommen, unb nirgenb^ fonft ift t>a§

fat^olifd^e (Sfjrgefü^I bei manchen fo tief gefunfen, aU
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in Dcfterretc^. ^eii ^^ubengeifev , luomit in fo nielen

^eitnngen bie fatt)o(tfcf)c ^irc^e ongefpieen tuivb , kden

2:nnfenbe fo gierig afte Xage, \vk bie Äül)e nn bev

fenrf)ten Sßanb le(!en, mo et\va§ (Sat^ige^ i[t. Sa, tno»

in feinem Sanb auf @rben uod) gefd)el)en ift, boä ift in

Defterreic^ gefc^e^en, bafi in einem Sa^r gegen 150 e^e»

malige (5{)riften bem ^I)riftentf)nm abgefagt unb fid)

felber begrabirt ^aben ju förmlichen Snben. ^iefe ab=

gefmilten ^atl)o(i!en ^aben bie Silie ber c^riftlic^en

Sfteligion bertauftfjt mit bem Änobland) eineä ranzig ge=

morbenen 3ubentf)nm§ .... '3)c»megen f)at Defterreid) im

fat^otifc^en ^eutfc^Ianb irenig ^reunbe mef)r unb inirb

feine mef)r finben, folange bie 3nbenmirtf)fc^aft in 3Sien

nid^t auff)ört. 9JJan fann bei ung fagen ^ören, Defter=

reid) fei je^t e{)er eine Suben = @ro^mad^t aU eine

fatfiolifc^e @ro|mac^t." i*«) 3n ©tols' ^agebuc^ oom

24. 3na 1871 finbet fic^ folgenbe S^otij: „33ö^mer

[fie^ ©. 40] fd^reibt im Sa^re 1842 an Jöud^^önbler

^urter begüglid^ feineg 5rufentt)alte§ in SSien (11. 33.

@. 335): 3n politifdjer Sejie^nng machte idj nic^t bie

erfreulidjften !öeobac^tungen. I)ie 5(rmutl) be-S an bie

^tben üerfanften ©taateS Iäf)mt bort aüe§." 'SDaran

fnüpft 9t. @to(5 fo(genbe ©ät^e: „Sßie f)at unterbeffen

ba^ Unfrant be§ Snbent()nm» Oefterreic^ überuntdjert

unb au^ge,5e^rt! ©etbft bie .^erren unb C^ebilbeten finb

gro^entt)eiI§ ®etb=Suben getoorben. 3öien ift ber

(Porten, ba§ ^arabie^S, biv3 5[)?iftbeet be§ 3nben =

t^um§; e§ bilben bie Suben baS @a(5 in Defterreid),

infomeit ba§ (Salj in einer Söurft ^ur ©ommerjeit allen

Saft auffangt. " Seite 341 an§ bem Wre 1845

fc^reibt berfelbe '^Hi^mer: „3ene«:' Sanb i)t gan3 in t>c\\
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Rauben bev Subcn, H}c(c()c, uiie bie Sßürmcv im '*^(a§,

barin !rabbe(u unb biivan nagen'', -öier^n bemerft

5r. ©tol^: „Unb bod) i)at bie§ ung(ü(J(icf)e Deftevreid)

feine geraubten Staaten. (£§ fd^eint aber ha§ Safter ber

^enffau(l)eit ^u l)abeu." i^'-»)

14.

3)te Subctt bc§ OricutS.

^Jdban (Btoi^ tüül e« bebünfen, ba^ bie >3nbeu im

Drient (bie abgered^net, luerc^e aihi nnferen nörblid^eu

iiänbern n)ieber bortf)in äurüdgetnanbert finb) öiet fd)öner

feien, aU bie Suben bei un». S'Jamcntnci^ fei im @egen=

]a| mit i^ren 8tiefbrübern, ben braunen 9(rabern, ber

mei^e unb ^arte Steint anffoHenb, moburc^ fic^ befonber»

bie Suben in Serufalem an»äeid)nen.^^") ,,^ie eigent=

liefen 5(raber finb [audi] fc^öne Sente, benen bie braune

Jarbe faft beffer fte^t, a(^ bei un» bie luei^tic^e. @ie

finb ber S3ibel nad) mä)t öon fo gutem Stamm aU bie

Suben; fie finb aber menigften^ leibfid^ tüchtiger ge=

blieben, inbem fie giüor nid^t gefegnet, aber nad^^er aud§

nid^t öerflud^t morben finb n)ie bie Suben."^^*)

9t(» 31. @tol5 in Serufalem \vax, ging er aud) in

ba» 3ubenquartier. „(S» fie^t unbefc^reiblid^ unrein au§

unb ftinft bort über alle SJZa^en öon ben Ueberreften ge«

fd^tad^teter ^^iere. Selbft bie ®affen^unbe fd^einen nur

mit falbem SSerbru^ an bem öielen 9tag ^erumsufc§nobern.

2)ie jübifd^en Süngtinge fe^en ganj itjeibifd^ aug. ©ie

tragen ^el^mülen (n:)al)rfc^einlid; aug (^ati^ien einge=

fül)rte 9JJobe), unb on beiben Seiten be» @efid)te§ pngt
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eine je^r tange bünne |)Qartoc!e, gteic^jam ein üetner

.ßopf ^erab. Sfire langen bartlojen ©efid^ter finb fe^r

ttjei^ mit Weid^em 9Rot^, n)ie Stu^se^renbe. ®ie Suben

in Serufalem foüen gröBtentf)ei(§ bitter arm fein biö

gnui ^ungerleiben. ®afür finb fie aber mit Snbrnnft

religiös." ^^2) @ff,o„ pf^^r f)atte 5L ©tolä gef)ört, ba^ bie

Suben in Sernfatem am feurigften i^rem ©tauben er=

geben feien, „^or S^urjem fott fogar ber ^aU fic^ er=

eignet ^aben, ba^ ein (S^rift ^um Subentf)um übertrat,

mie oerfic^ert trirb, o^ne otte ^eitlid^en 9^üc!fid)ten, tebiglic^

oug Sßorliebe gum alten ^eftament.'"^^) 3n ^a^aret^

gtebt e§ feine Snben. 5t. ©toI§ öerhjeift ^ierju auf

@teinf)art üom ^-remersberg, melc^er fagt: „®er STenfel

ftiet)et faum atfo ba» ^eilige ^reu§, n^ie bie Suben baö

©täbtiein 02ogaret^; fie erfranfen aucf) unb fterben olle

gar balb barinnen." ^^*)

15.

2)ct 3uben ®d|irffoI, Sel^nfud^t not^ Sernfokm unb Ic^te

23cftimmmig.

„2)te Siuben unb SEürfen ^aben ba^ (S^ebot, l^ott

gu lieben; aber fie fönnen nirf)t, unb ®ott fann ibrem

fersen nic^t bas ^örfjfte (^ut uierben."^'^''') (5^5 ft-'t)U

i^neu eben bie götttictie ®uabe. S»rae( f)atte jmar eine

^ot)e Scftimmnng , üereitclte aber alley bnrd) feine

©c^utb.^"^^) 5(. vStoIj nerg(eid)t bie Subcn mit bem

Sorban. tiefer „fdjeint aU ^^kturbitb eine 9J?cnfdjen=

über SBoIf^^gefc^ic^te abäufonterfeicn. Gr fteigt nom emigeu

(Si^ unb Schnee hc4 Sibanon, üom 10,000 ^u^ I)ol)en
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.ÖerniDii ^crab, fliegt in bcii 3cc C^cnciarctf) itiib uneber

^erou^, fteigt bann 1000 %n^ tiefer ai^ irtjcnb ein ^titj^

in ber 2öe(t uub gef)t bann unter im tobten SJJcer, um
nirgenb» me^r ^um 3Sor]cf)ein ^u fommen. 3o i[t bii^3

Subentf)um öon großer moralifd^er ^öf)c, lum
einem ©ermon ber S^leügton, öün5(6rQ^am auä^

gegangen; unb ha§ (S:nhc feinet 5(uagange§,

\vüf)'m je^t, iuie bei feinem ^olfc ber 2öe(t fo qu^j=

fd)(ie^(icfj, alle 3uben]ee(en abfliegen, ha^ tft bie @rb-

tiefe, ba^ moratifcf) tobte 9J?eer, ha§, 9Keta(I:

fie gefien foft fämmtlid^ unter in Öefbbc^
gierbe/'i-'^') 9tudj mit ^a(ä[tina überl)aupt lucrbcn fie

iiergltdjen. „^ie Suben finb i^rem ^atäftina gteicf):

an ber 3onne Sefn« Gfjriftug finb fie öerborrt unb

oerbrannt." '^^) Unb ber 3(nsfprud) G^rifti gilt ollen

Silben, bie e§ bi§ jum @nbe bleiben: „Sf)r irerbet mid^

fud^en (nämüd) ben 9}?effiaä) unb nid^t finben unb

lüerbet fterben in euren «Sünben."^^") ,,®ie ^iben

^aben nid)t geglaubt, wa^i 3efn» prop^ejeit f)at [nämlid)

boä ©nbe Serufalem-^^] ; beaftiegen ^aben fie fid^ beim

?(u§brud) be§ Äriege^ [ber Ü^tJmer gegen fie] nad) >3e=

rufalem geflüchtet, in ber 9}?einuug, bort feien fie fidjer,

unb finb fo jömmerü^ 5U örunb gegangen."^*"') „^ie

9tömer freuäigten fo öiele Snben t)or ber @tabt, ha^

eä aü^\ai) lote ein Sßalb öon ^reujen unb Suben baran.

Stber bu ttjü^teft nid^t» baöon, luenn bu e» nic^t gerabe

je^t läfeft; e§ ift öergeffen unb S^iemanb Ütmmert fid^, tua»

biefeö für Suben n^aren. ß§ ift ein fc^redlid^er 2ag gemefen,

tüo fie ba§ gelitten §oben; aber biefer STag f)üt if)nen unb

ber 3öelt nid^t§ gebrad^t; — benn e§ tt)ar nic^t in @ott

get^an unb nid^t in ©Ott gelitten." ^**^) „Unb feit biefer

Senä, 2116an Stolä u. b. ^ubeii. 5
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3ett finb bte Suben auf bei ganjcu Srbe jerftreut imb

laben feine |)eimat:^ unb !ein SSaterlanb ; überall finb fie

fremb unb öerac^tet. Sis auf ben heutigen %aq aber

t)alten fie auf bie 3^1* ^^r ^evftörung Serufolem» einen

5:rauer= unb ^aftlag." ^^-) ®a|er !ommt auc| bie fpric|=

iüörtlid)e 9fieben»art : „'rumtaufen loie ber eroige Snb." ^***)

S5on ben Subenoerbrennungen erroät)nt 'äiban

©tolj bie oon ^öfing in Ungarn. „|)ier rourbe ein

ermorbete§ ß^riftenÜnb gefunben; bie Snben rourben

burc^ bie golter gum ©eftänbni^ gebrad)t, ha^ fie ba«

i^inb erniorbet f)ätten, um (£f)riftenbtut jn §aben. @^

f)ei|t nun in ber ^^rocebur üon 1529: darauf red^t

unb urteil gefeilt, gangen unb gefprodien: mit bem

feuer bie gang jübifdjeit, jo bafelbft, jung unb alt, ju

üertitgen. ®ocl^ nac| ergongem urteil f)aben bie üiet^

gebadEiten roolgebornen |)errn unb ®raöen bie jungen

jübijd)en finber, fo unter adjt unb 5el)n jare alt, be-

gnabt. SSeIcI;e finber bie ©Triften ju fidj genommen,

ausgeteilt unb getauft. 9(ber bie olten jüben, 9JJann,

roeib, fnaben, mebefein, big in bie brei^ig, ^inaug für

ben 9)?arft ju ^öfing, auf einen weiten pia^ geful^rt

roorben , auf ein feuer gefegt , unb ju puluer oer»

prennt."^ö*) „©§ ift [and)] in ber SSeItt)iftorie ju

lefen, ba^ mau jn nerjdjiebenen Qmtn greulid) mit ben

armen Suben umgegangen ift unter bem iBorgeben, fie

t)ätten bie 33runnen öergiftet. ^ag mar [aber] un-

gered)ter 35erbad)t." ^<''^) SBir fet)en aljo, ba^ ^^(. Stol^

bie 3uben gegen bie ifjuen jur iJaft gelegten iörunnen^

uergiftungen in @c^u^ nimmt, roäf)renb er in ber oiel«

bejprodjenen SÖIutfrage feine 9)?cinnng nidjt bcutlidj au§=

jpiidjt. (ii jagt nur, ba'\i bie 3uben auf bei '^oUnx
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fleftanben ^ätteu, ba» ^inb ermorbet ju i)ahtn, um in

ben 93cfi| luni (I^viftenblut ^u gelungen; über ben SBert^

biefe^ ©eftönbniffe^ gtebt er ober fein Urtf)eil ab. —
%üx <Bto\i'^i 5(uffaf|ung be§ S8er^ä(tniffe§ ©olteö ^u ben

Suben i[t noä) folgenber '^Jtuäj'pruc^ bemerfen^n^ertf)

:

„5(udf) auf bem fd^Ied^ten ß^rtften fonnte einmal bas

SEÖo^Igefallen ©otte^, nömlid^ auf bem getauften, noc^

unfc^ulbigen ^nbe — auf bem Suben niemati unge=

trübt. @ar nic^t [ba| e^ auf bem Subeu gar nid^t

gefonnt] möd^te id^ nid^t fagen; benn S^riftn^ umarmte

bie 3uben!inber."^^^)

®ie Suben beten fc^on feit 1800 Sauren, &ott

möge fie mieber in'<^ gelobte 2anh jurüdffü^ren ;
— aber

UjaS f)itft el?^^'^} Unb loenn ber einzelne Sube e^ be*

njerfftetligen faun, gie^t er auä fernen Sänbern bort^in,

njot)nt bort unb njill bort fterben unb begraben tüer-

ben. ^^®) „SSiele Suben auä ben üerfd^iebenften Sänbern

njanbern bi^ ouf ben heutigen Stag nac^ Serufalem, um
bort äu fterben unb im jEt)ot Sofapf)at begraben ju

werben: t^eit^ au^ Siebe pm oerlorenen SSater^

lanb; t^eill mei( fie meinen, baburd^ ba§ §eil i^rer

«Seele ju fidlem 5tuf bemfetben SSege, mo bie

Suben ben (Srtöfer hinaufführten, merben fie felber feit

.3a:^rt)unberten fd^on bi§ auf ben I)eutigen unb öieüetd£|t

big äum jüngften ^ag tobt f)erabgetragen. Unb in i^ren

unerlösten Seelen mögen unauf^örlid^ ®emiffen§biffe um=

t)er!ried§en , tt)ie bie fd^ujar^en giftigen ^aufenbfü^e auf

it)ren Arabern." "^) 5(u^er^alb ber Umfang^mauer ber

Omar^mofd^ee in Serufalem, mo einft ber Xempel beä

alten 33unbe» geftanben, gegen SBeften ift ein Heiner

^to^, auf bem e» ben Suben oon ber türfifcfjen ?Regie=
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riiug flcftattct ift 31t beten. 5(. ©tol^ fnl) f)ier iiud)

uralte geuiattige ©teilte öoit mef)r aU boppelter 9)?aune§-

lange, rteld^e nad^ it)m ^öd)ft iDal^vfdjeinlid^ norfj non

Äönig 8a(ümon ^erj'tauimen. ,,.'pter foK e» niemals (eer

fein öon Suben; an gefttagen aber ift ber ^^fa| ganj

überfüllt; e^3 ift i^r^lagepla^, luo gteid^fam iuic ein

elüige^ Sidjt bie ^lage niematö au^ge^t. .^ier im 5(n=

gefid)t ber ef)rtt)ürbigen D^efte jübifd^er ^errlidjfeit fi|}eu

bie Snben mit entblößten S^üßen, !nffen ben Jsöobcn unb

lefen ^falmcn nnb ^rop^eten unb fonjtige ©djriftftcüen,

tüeldje fpred^en oon bem ©lan^ unb ber ^ei'ftbrung biefer

etnft fo l^eiligen Orte. S(^ glaube, felbft ber ärgfte

Subenfeinb müßte gerührt unb mitleibig tuerben, menn

er biefe and) fonft fo armen Snben feufjen unb Uicinen

fäf)e bei ben te|ten öerujitterten ©teinen an^ taufenbiä{)riger

fdjijnerer 3Sergangenf)eit. Sei un» fiet)t man gemöt)nlid)

am Snben nur ba§ §äßlid)e .... Sn Scrnfalem unrb

man beim Stnblid ber Snben baran erinnert, bafj and)

ein eblere», öor nuy gemötintid) jugebedte» ^euer in

i^nen glüt)t: bie ^eiße, fdjmer^Iidje fiiebe gn il)rem

niebergetretenen 35at erlaub unb in ©djerben 3cr=

fd)fagenen ©otte^bienft. Sßenn man ^ier biefe emige

3:raner fie^t, fo !ommt man üon felbft 5U ber lieber-

äeugung beffen, \va§ ^aulu» fdjreibt, baf, ©Ott foId)e

Jreuc and) im 3rrtf)uui nidjt oeradjten merbe, unb gan^

3»rael no(^ gur ©rfenntniß fommeu luerbe."^^")

9J?it ber ^uben ©etiufndjt nad) Scrufafem ftebt

and) in ilJerbinbnng i^r 93efud) be» I) eil igen ^Kodec^

in Xrier. „(£^ ^og fie an, einen C^egenftaub ,^n feben,

ber nod) au^i^ ber S^it aufbeumbrt ift, ino bie iübifd)c

Station nod) beifannuen uiobnte in Manaan, il)r Tempel
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nod^ [taub mib bcr .'poI)epricfter ba» Dpfer braute." ^'^^)

9f. <BtoVs erfuhr, ha'^ bie Suben Ütinge unb onbere

SKeiuobicu mit bein f)ci(it3tMt 9fiocf in 33evüf)rung ge*

tivad)t Ratten; ferner baji ein jübi](^er ^ferbef)önb(er

6 Carolin ^nm Opfer bal)in gejc^icft f)ätk. „'3)ie ^nben

f)ätten eine Strabition, ha'^ benen, tüetd^e ^ingericf)tet

unirben, ber 9?oc! über bem linfen Srermel ,^erriffen

luurbe. 9Znn fragten fio bariiOer nad^, oh an biefem

9iocf ein fold^er 9?i^ fei, nm bornad^ feine SledEit^eit ju

öenrt^eiten; luirftid^ fanb fic^ mm biefer ^i% 9Jnn

gilt i^nen biefer 'tÜod nl» ein nnenblid) an^iefienber die\t

au» ber Seit ber jübifc^en §err(icf)feit
, gleic^fam all

eine abgefcf)nittene §aorIo(fe be» geftorOenen

SSotertanbe» unb ^Säter^eit. (£» mu^ fo ber 'änbM

biefe» Üiocfe» eine tiefe Ü^ü^rnng audj bem Suben öer=

urfoc^en." ^7^)

Heber bie Ie|te ^eftimmnng ber Suben ^aben

mir fd)on S(. ©tot^' 9}?einung ge^iJrt. ©iefelbe fprid)t

fid^ aud) in folgenben Söorten au»: „^Da^ bie Suben

mirftid) aufbema^rt finb für eine uor Öiott midjtige Se=

ftimmung, fc^eint aud) ber Umftanb barsut^nn, bafi bi»

auf ben heutigen %aQ ganj au»geäei(^nete 3;atente unter

if)nen auffte^en, mo» man ä- 33. öon ben Strabern nid)t

fügen fann."^^^) S3or ber §anb ift e» aber nod) nic^tl

bomit, mie an» bem nädjften Kapitel bentlid) ^erüor=

ge^en mirb.
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16.

©etöuffc nnb totrfittf) Bcfe^rte ^ubctt,

©in Sube, ber jum ß^rtftent^um übertritt unb ficf)

taufeit iä%t, t)ot baburrf) nod) feine§tüeg^-> aufgeprt, ein

Sube ju [ein. ®cnii es giebt auct) „lumürbig ge =

toufte gilben". ^'^*) @ü nahmen bie Suben in Spanien

ba§ ßt)riftcntt)uni nur äu^erlic^ an, um bie bürgerlicf)en

58ort^eiIe bcv^fetben 3U genießen. ®egen biefe unter

Sf)riftenmag!e oerborgenen, f)eimlid^eu Suben, njelc^e

^ugleic^ bem @taat burd^ i^re SSerbinbungen unb SSRoc^t

bamolä fet)v gefäfirlidi mareu, njar norf) 3(lban Stol^

bauptfäd^Iid) bie Snquifitiou gerid^tet; burd) biefe

njottte man ba^^ fpanifd^e Sonb öon jenen reinigen.*''^)

D^ne bie (SJnobe ©otteö fann fein 3ube gu einem magren

©Triften tnerben. ^ie§ gefd}ief)t nur feiten, »ned faft

alle jübifd)en Sonöertiten um geitlidjer SSort^eile mitten

gum ß^riftent^nm übertreten. 2öie uuerfd^öpflid) aber

(S^ott an Siebe ift, jeigt folgenbc^ Seifpiel. „tiefer

[ein Sonöertit] mar Snbe unb mürbe ßl)rift, um eine

8tetle anzutreten, bei meld^er bie djriftlidje (Son*

feffton erforbertid^ ift; nun ift er aber fpöter ein un=

gemein inniger, magrer ßfirift gemorben, unb fo ^at

(iJott bie @ünbe, eine frembe 9ieligion tügenl)aft er=

griffen ju l)aben, mit ber l)öd)ften ®nabe öergolten". *'**)

X)iefer j^att ereignete fid) in ßobleuä unb ift ?llban

@tol5 bort t)on einem Söefannten jeneä ßonnertiten mit=

gett)eitt morben. ®er Sediere l)ie§ S . . . . (5r lie|

fic^ taufen, um 'J?Iu»cultator merben ju fönnen, unb foß

einer ber eifrigften (Sl)riften gemorben fein. ^") 2)ocö

ba^ ift ein feltener ^itutfnal)ntefatt.
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@tTt noc^ merftüürbigerer f^att ift bie 93efe!f)rung be«

3uben 9lQtt§6ontte, bie fid^ etloo im 3cif)re 1844 ^u*

getragen ^at unb boinat^ in 5ll(ev SDiunbe tt)ar, n)äf)=

renb fie fjentsntage faft öergeffen jd^eint. ^n Sobtenj

fa^ ?(. (Stotj im September be§ genannten Sa{)reä Bei

ben 53nrf)^änbfcrn ha^ 93üd^Iein öon ber 53e!e'^rnng be§

Ütati^bonne neb[t einer angehängten 9)?ebait(e.^^^) 2Bie

berfelBe ang einem g^einbe be^ ß^riftentfinmä 3u einem

guten ^at^oüfen befefjrt lünrbe, ha^ ^at 5L 'Bto^ m
feinem ^olenber „®er nnenblid^e ®rn§" nmftänblid^ er=

'^ül)U. „5c^ luitl nnr eine bcr tuunberbarften unb ge=

miffeften S3ege6en:^citen ersa^Ien," — fo ^ei|teg bort,— ^^^)

„bie ficf) in unjerer ^eit mit einem 3)?anne ereignet ^at,

metdjer je^t nod) tebt. Sn Strasburg mol^nte ein [e^r

rcidjer 3nbe 9iamen^!^ Ü^atiäbonne. ®ie (SItern f)atten

i()n unterrichten unb abrid^ten (offen in alten ^enntniffen

unb fünften, bie in ber oorne'^men SSett etmaä gelten,

©ein reicher finberfofer Onfel, (öerfte^t fid^, aud^ ein

3ube,) ^atk i^m ^ferbe, ^ntfc^e unb (Selb im größten

Ueberftn^ gefdf)en!t unb moHte i^m jute^t fein gro^eä

reid^e^j ©efc^äft übertragen. Üiatiöbonne mar ^ngteid^

üerfobt mit einem SOMbcf^en, moöon er fetber fagt, mau

fönne fid) !eine» benfen, bog fanfter, lieben^mürbiger

unb onmut^iger märe aU feine S3raut. SSenn man

aber ein meuig bie 9)Jenfc§enarten !ennt, fo mei^ mon

ouc^, ba^ fo ein |)errenj;üngling, ber biet ®elb Ijat unb

frifd^ unb ^eüanf ift unb gor nod^ eine SSertobte ^ot,

bo^ bem fein (Sef)irn meiften» ju flein ift, um aud§ nod^

^^lo^ ju ^oben für 9le(igiou, felbft menn er §ufät(iger=

meife getauft märe; mie mirb e§ erft bei bem jungen

Subencaüolier fielen? 5ln bie jübifc^e Sfteligion glaubte
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er nicfjt unb bie d^riftttd^e ^o^te er. ^a aber feine

!!Öraut erft 16 3at)rc olt lüar, fo itmrbc bie ^eirot^

nod^ üufgejd;o6eu, unb er niarfjte eine größere Steife, nm

[id^ in ber SBett umäufeljen; bnrdf) ein eigene! (Siefd)id^

fam er and) nad) ^ftont. §ier nntrbe fein §a^ gegen

ba» ß^riftentfium bnrd) einige Umftänbe erft nod; ftärfer

angeblafen, fo ba^ er ni(^t genng fiefommen tonnte,

Spott unb Stifternngen gegen bie fatf)otifd^e ^irc^e au»=

äufpredien. ®a er nun einmal n?ieber feine gef)äffigen

Spöttereien gegen ben d^riftlid^en ©tauben madjte, aU

ii)m ein fef)r frommer §err, 9Jamen» 33üffiere§, öon

9?etigion rebete, fam biefer mie burd^ Eingebung ©otte»

auf ben fettfamen ©ebanfen, biefem ^ö^nifi^en Suben

^u^umnttien, er foüe bie SOlebaiße ber t)eitigen Sungfrou

fid) an^öngen laffen unb ba» &thü be» I)eiligen Sern=

^arb: ,,®eben!e" u.
f.

\v. abfd;reiben unb tägtidj 9J?orgen»

unb ?tbenb§ beten; 9ftati»bonne foüe auf biefe Strt felbft

probiren, ob etmo! an ber fatt)oIifd§en D^eligion fei ober

nid^t. dlad) anfängtid^em 5lu§Iadf)en unb SBeigerung

Iie§ fid^ Ü^atiöbonne enblid; bie 9}?ebai(Ie unb ba^ ge==

fd^riebene (3tbet aufbrängen mit bem ÖJebanfen, er tüotte

ba» aU eine fat^otifd)e Säd)erticf)!eit unb al» ©pa^ feiner

il^raut ooruieifen. Ungead^tet er aber in feinem ."po^n

gegen ba» t£f)riftent[)um fortfuhr, tam i[)m äutueilcn bac^

(^ebet in ben ©inn, beffen SSorte er gegen feinen Söillcn

in ber 8eele nernaljm. ^n berfetben 3tMt (ebte in 9?om

ber e()ema(ige franjöfifd^e 9}ünifter ^^erronat)». ®crfetbe

njar ein äu^erft retigiöfer, tugenbijafter SlJJann; iöüffiere!,

ber mit i^m gut be!annt njar, rebete i^m aud^ oon

9\ati»[)onne unb bat if)n, für benfctben ^u beten. ^cv=

xo]\a\)i Derfprad) biefet> unb fagtc freiinb(id): Cvdj fagc



— 73 -

^ir öoraiiä, ber Sube unrb fidj befe^ren. — ®en aii=

bereu 9J?orcjen ging ^evvouat)§ in bie ^eilige 9J?effe; am

StDenb beviclbeu ^oge^ [tarb er gang plö^üd). 'äU juiei

Slagc barauf ^ü|[ierc§ in bic ilird^e St. Stnbrea« ge^en

njoöte, um megen ber l'citf}enfeierlicf)feit für ^erronal)»

ehüo§ Quäuorbnen, begegnete i^m 9?ati5bonne auf ber

©tra^e. 33iti[iere§ In'i) if)u ein ju einer gemeinfameu

8paäierfo^rt, er möge nur einige ilJcinuteu luarten, h\§

er feine ^ingelegen^eit beforgt \:)abe- 325ä^renb er nun

in bie ©afriftei ging, moüte ficf) 9^ati»bonne uuterbeffeu

in ber nirfjt großen idirc^e umfd^auen. 5^» S3üf[iere»

jurüdfam, faub er feinen iöegteiter om ©ingang einer

f(einen Kapelle fnieen, ha§ (Sefirfjt ouf bie ^öube gelegt,

iöüffierel rebete i^n an nnb berütjrte i^n einige SQZale

an ben >Sd)u(tern, befam aber feine ^Intinort. t^nblidj

richtete er i^m getuattjam ben ^opf in bie §öf)e. ®a
fa^ er, ha'^ Üiati^jbonne ^eftig meinte unb bie SOJebailte

nielmat fü^te. ©ein erfte» SSort mar: „5(c^, mie ):}at

biefer 9)lann für mid; gebetet!'' (£r meinte bamit ben

üerftorbeneu ^^erronai)^, ben er aber nie im Seben ge=

fet)en nnb üon beffen ©ebet für i^n er nid^ty geprt

t)atte. — 5t(§ Sftatisbonne öon feiner f)eftigen 5{nfregung

fid^ ertjott ^atte, erjäl^tte er, in ber Äird^e fei i^n eine

plö^Iid^e Unrube angefommen, bie ^ird^e fei i^m unfid)t=

bar geuiorbcn nnb nur auv, ber Kapelle f)abe ein großer

£id)tglan5 geftral^It, unb in 93?itte be^ ®Ianse§ bie Sung=
frau ajiario, gro^, Teud^teub, öolt 9}Ujeftät uub
@ü^ig!eit. @r fei auf bie Ä'niee niebergefalten , unb
auf einmal fei ber lebenbigfte (Glaube an bie

d^riftlidfie Sf^eligion unb ein t)ei^eg 3Ser(angen,

getauft ,^u uierben, in feiner See(e bagemefen.
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@r 6rQU(f)tc f|)(iter ben ^ru^brud: 3m 9tugenblt(f ftet

e§ mir mie eine ^inbe öom ®et[te§ouge, tüte Sd^nee,

®i^ unb Unrat!^ öor ben breunenben Straffen ber

@onne berfd^ftiiubcn ; tion ben 33orurtf)eUen gegen ba5

S[)viftent^um, bie \d) Don Ätnb^eit an in mid) gefogen,

mar and} feine Spnx me^r übrig. SCRit bem 5(nbIidE

jener ©rfd^einnng hatte irf) einen SB(i(f in bie (^efammt--

^eit ber fatf)otifc§en ^Äai)r^eit, ob](f)on icf) Dörfer nie

ein fat^oüfd^e^J 53nd^ gelefen ^otte, nnb alt mein ©innen

nnb streben bem ßliriftent^nm feinbjelig geiuefen mar.

— Um e§ furj ^u fogen: 9fioti§bonne (ie^ fid^ taufen,

unb ba er feine 33raut nid^t bereben fonnte, audf) ba»

G^riftent^nm an-junel^men , entfagte er i^r , m n r b c

'iPriefter, fii^rt ein fe^r d^rifttid^e^ nnb fe^r-priefter-

(id^e^ Seben nnb menbet feitf)er alle S)iü^e nnb @ifer

an, feine ehemaligen ^.örüber, bte 3nben , aud) ^ur 53e=

fe^rung ^n bringen."

2Bir glauben nid)t beffer fd^lie^en gu fönnen aU

mit biefer 5Befe^rung^gejd)id^te, bie un§ bie Wlad)t ber

aücrfeligften Jungfrau 93?aria fo benttid) üor 5(ugen

fü{)rt, me(d)e felbft einen ba^ ßt)riftentf)um t)a[fenben

vvnben ^n einem frommen ^^riefter umäumanbetn oermag.
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— 78 —
98) ÄIeintg!ctten II, (5. 284.

99) tlemigfeiten I, ©. 291.

100) «ß. 9?orrenberg, Mq. ®efd)tcf)te ber Üiteratuv, III, S. 230.

101) meinigfetten II, 6. 294.

102) ©ponifd^eg für iit gefiilbete Söelt, @. 72.

103) 3)ürve trauter, ©. 254,

104) g&enbo, ©. 129.

105) talenber 1874, ©. 21.

106) ®ürre trauter, ©. 144.

107) talenber 1846, ©. 72~8i.

108) (Sbenbo, ©. 73.

109) tleintg!eiten I, 3. 395.

110) talenber 1873, ©. 26.

111) talenber 1874, ©. 1.

112) tietnigfetten II, ©. 135.

113) ebeuba, ©. 128.

114) tolenber 1879, ©. 39.

115) tieinigteiten I, ©. 67.

116) meinigfeiten H, ©. 17.

117) ©panifcf)e3 für bie gebilbete Seit, ©. 298.

118) tolenber 1864, ©. 1.

119) ttetnigfeiten I, ©. 68.

120) talenber 1879, ©. 39.

121) tleinig!eitcn II, ©. 200.

122) talenber 1847, ©. 27.

123) äßtlber Ä^onig, ©. 291.

124) tieinigfetten I, ©. 155.

125) tarenber 1847, ©. 70.

126) tarenber 1864, ©. 4.

127) talenber 1845, 3. 5.

128) talenber 1858, S. 16.

129) talenber 1873, ©. 29.

130) treinigtetten II, ©. 200.

131) (£benba, ©. 128.

132j tleinigleiten I, ©. 452.

133) (ibenba, ©. 482.

1 54i ftleitiigleiicii 1, 3. 5lu.



— 79 -

135) Sfolenber 1864, @. 9.

136) ^leinigfeiten II, ©. 313.

137) Äfeinigfciten I, ©. 512.

138) Äolenber 1864, ©. 9.

139) Sleinigfeiten I, S. 509.

140) ebenbo, ©. 513.

141) ©^janifdK^ für bie gebitbete SBelt, <S. 80 ii. f.

142) S)urre Kräuter, ©. 483.

143) Sßilber §omg, ©. 567.

144) S3efurf) bei ©ein, ßl^am unb Sapljet, ©. 16 u. f.

145) ©panifc^esi für bie gebilbete 5JBeU, ©. 406, \MuiJi.

146) S^Ieinigfeiteu I, ©. 485.

147) ftleinigfeiten II, ©. 84

148) ebenba, ©. 129—130.

149) S)ürre Kräuter, ©. 169

150) Sefud) bei ©ent, e^aiit uub 3op^ct, @. 495.

161) (Sbenbo, ©. 108.

152) (gbenba, ©. 295.

153) (Sbeiiba, ©. 157.

154) ©benbo, ©. 385.

155) Söitterungeu ber ©eele, ©. 321.

156) (gbenbo, ©. 499.

157) 58efuc^ bei ©em, (£^aiii unb ^op^et, © 342.

158) ebenba, ©. 19.

159) ebenba, ©. 280.

160) Äalenber 1847, ©. 53.

161) Solenber 1846, ©. 109.

162) ftolenber 1847, ©. 52.

163) (Jbenba, ©.74.

164) ©panifc^eH für bie gebilbete 2öett, ©. ä9ü.

165) ^alenber 1845, ©. 101.

166) SSilber §onig, ©. 341.

167) tolenber 1858, ©. 18.

168) ^alenber 1847, ©. 64.

169) S3efu(i) Ui ©em, d^am unb Sap^et, ®. 279.

170) (Jbenbo, ©. 294.

171) Äleinigfeiten 1, S. 57.
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Scuct boit Jpallbcrg A )üi"td)tiiiQ in Seipiio.



Sil ilborp^ itttffelT's ^etta^ in ^aiinfler t. p.
ift erfrf)ieiien

:

n?r ^nirauflmflt

^^nTfcITor Dr. %uanft Mü^Un^.
6. ÜJtuflogc.

^rets: 1 i^arß.

®ieje @cf;rift ^at bei if)rem ©rfdjeinen getofllttgcg

31uffc]^en erregt unb luurbe in furgcr Qe'xt in Pieleu

tnufenb ©jrcm^Iarcu abgelegt.

S)er Saltitub ift ba§ ©efefebucf) ber ^ui'ett; e§ mürbe üon
:?Habt)inern nadfi S^vtfti Sob gefcfiriebcn. S)tci'e§ ©efe^budi ift

für bit ^vCoen noc^ f;eute öerbinblid) unb ftel^t in ber ?(dituncj,

bie e§ bei benfelben geniest, nod) über ©Ott unb ©otte^ SBort.

®er Jalmub ift fiebräifd) gefd)rieben. ©e^f^alb unb meit e§ ben

^uben ouf'iS ftrengfte geboten ift, bie Sel;ren unb ©runbfä^c b(t§'

felben üor 5)?irf)tiuben gel^ctm jn r^alten, mar el erft mieber

SlJiönnern ber DZeu^eit gelungen, einen ©inblicf in ben -Solmub
ju tl^un. Se^t flärte c§ ficb ouf, loeS^alb btefeg 93ud) fo gemeint

gcl^atten tüirb; man fanb in i^m fo fdiänblic^e Sel^r* unb ©runb*
fä^e, ttJte fie too^\ in feinem anberen 33ud)e ond) nur äl^nlid) 5n

finben finb. ^rofeffor Dr. 'Jtug. Siol^Hng, geiftlid}er MaÜ) unb
(Sanouicu^, berjeit 2)o,^ent an ber Uniberfität in $rog, I}at bie:

Jüic^tigften, auf um^ Gi^riften bejugOabenbcn ©teilen in obiger

©d)rift xn'§ ®eutfd)e überfe|t unb erläutert. (£§ gel^t barau^
l^erüor, ba^ nad) ben Seigren be§ 2;almub ber ßi}rift einfadb

üogclfrei ift; er fielet unter bem 3:f)iere, gegen if)n finb Sug unb
93etrug, 9Jiorb unb Siebfta:^!, ®f;ebrud), SKeineib u. f \v. niefit

nur erlaubt, fonbern ®ott njof)IgefäIIige SSerfe. ^um Jöetocifc,

ia^ bie ©teilen ri^tio ükrfe^t finb, ^at fit^ bec gelct)rtc ^cr=
foffcc jur 3al)Iunfl üon 3000 ^. ucr^fttt^tet, wenn ^uba öon
ber beutfdien morflentänbifilien ©efeüfi^aft bag Urtt)cil empfängt,
ba^ feine Sitate etbit^tet, unüio^r, erfunbcn feien. Si^ i)eüte

l)nt fic^ no^ fein SJabbincr biefe ^iibfdie ©untme erfflorbcn!

2öer ben S^almubjuben lieft, bem mirb flor toerben, tüie e§ mög=
lid^ »üurbc, bafe bk ^nben ju allen Seiten' unb in allen Säubern,
fobalb fie freie §anb l^atten, in fürjefter 3eit fid) bie SJationen

gerobeju erbrüdenbe 9teid)tr;ümer erworben |aben. 2)te Sef;r^ unb
®runbfö|e he§ Solmub finb bie Ouelle be§ jübifd^en "9ieid)t;^umi§.
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Sn Jlbofp^ "^ttffcff'ö ^«faö in l$rtttt|!er t. )

i[t erjd)ienen:

Kfiiiiiif*

SülinloiistirDriiiiniffe

unb

iiciijiltiiWie

llrndtilt

im %iti]tt töifftlir^cr JBarjrljcit

3ft)eite öcrm. unb öerb. 5lujT.

Bxjn Becnarttin Jrcimut.

2)icfc S^rtft tuurbe in 10,000 C^ietit^taren aitfgct«

:5)er ißerfaffer ift fatl^oU^d^er @cift(i(^cr. Sic fd)ilbcrt

uuüOerbrürflic^c .Stiuft ä>uifd)eu jübiidjcr uiib dji-iftlidicr "üS

anfd)aiiitnfl oii ber .'paiib bcä Salimib unb im S^crfoffl jübifi

(£viücrb§tcben§. '3)ie Sdirift ift aufcjcbaut auf bcm ®ru;

^vtit}!^ bcd fai()o(tf<!^cn Äir(^cnrcd)tö, beut fic tuiebcr Seit

ücrfdiaffcu tuifl; iloufcffiou'3politif treibt biefclbc nid)t!

2)ie 3;r)atfad)c, bafj UJo imniev bic ^ubcu ju Ü).Und)t

5lufel)en gelaugten, baä SJoIt üor bcn movoIifd)en, finonsie

unb jule^t üor ben <)ontifd)cn 9üiin gebrangt luurbe, bnf] jiibl

93kd)t unb nationale^ -Ungtücf in bei- Cycfd)id)tc untrcnnbni- \

uniij borf) einen Wrnnb fjobcn. SJian lefe biefc Sd)iift unb i

lüirb benfelbcn flar unb bcutlid) l^erau^'finben!
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